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Ein Allenſch, der Alles weiß,

Iokai, Kunterbunt. III. 1



- - - - - - -



Zuerſt auch, und vor Allem war er ſehr reich.

Das allein ſind ſchon an 33 Motive, daß der Menſch

Alles wiſſe.

Dann war er Graf; war ein ſchöner Mann; und

hatte viel Verſtand.

Nunmehr iſt er bereits geſtorben. – Und jetzt weiß

er wirklich bereits Alles. -

Nur, daß er damit nichts gewann; denn was er nach

ſeinem Ableben weiß, davon hat er keinen Nutzen mehr.

Doch verlor er dabei nichts; denn auch von dem,

was er im Leben wußte, zog er nie Nutzen.

Es iſt eine alte, ſchlechte Gewohnheit von uns La

teinern – und nicht blos der ungariſchen Lateiner, ſon

dern auf runder Erde alles tintenverſchmierenden Volkes –

daß, wenn wer irgend ein Prototyp als Verkörperung

des Ideals von Unwiſſenheit ſucht, wir es normal in

jener Klaſſe entdecken, mit der – „der Menſch beginnt“.

1*
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Von dieſer Unart müſſen wir toto coelo abweichen, ſo

bald wir Graf Otto Renge tegi's Biographie ſchreiben.

Denn der wußte Alles, was ſich nur irgend erlernen

ließ, und lernte Alles bis zur letzten Stunde ſeines Le

bens. Er ſprach in ſieben lebenden Sprachen Europas,

las in den drei klaſſiſchen, im Latein, Griechiſch und

Sanskrit, Und wußte ſich in japaniſchen wie chineſiſchen

Idiomen verſtehbar zu machen. Er vermochte über die

Ragen von Papua, Sioux und Oyahero Abhandlungen

zu halten. Meiſterhaft radebrechte er den jüdiſchen Ladino

jargon; ja, einſtmal erlernte er von einem berühmten

Taſchendiebe ſogar die Kochemſprache, in welcher die Lang

finger ſich untereinander verſtändigen, und er wußte ſo

trefflich, was ein „Kochmar“, „Trararumgänger“, „Ehaſ

ſimathändler“, „ Bismuther“, „Schotenfäller“, „Link

wechsler“ iſt, als nur irgend ein „Baldowerer“. – Was

die ſchönwiſſenſchaftliche Literatur betraf, ſo kannte er ſie

von den Klaſſikern bis herab zu den Kurioſitäten. Er

war Baccalaurrus der Philoſophie; nicht minder war er

Architekt, Maler und Muſiker. Er forſchte in Völkerkunde

wie in Archäologie. Er praktizirte in Homöopathie, Hy

dropathie, Schottismus, Perkinismus und in Baunſchei

tismus. Er liebte Aſtronomie und hatte ſein eigenes

Obſervatorium. Nicht minder war er Botaniker, Natur

wiſſenſchafter, und bewandert in exotiſcher Flora und

Fauna. Dann wieder war er Staatsmann und Rechts

kundiger; ſpäter großer Finanzier und Nationalökonom,

Spezialität als Montaniſt und Acclimatiſeur. Ebenſo
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gewohnheitsgemäß praktiſcher Geograph als berühmter

Reiſender. In geneigterem Lebensalter galt er als Som

mität im Spiritismus, und als Medium. Er ſtudierte

die Religionslehren aller Völker, den Schamanismus, den

Bramaismus, den Buddhismus, den Mohammedanismus

ſammt deſſen Abzweigungen der Schiiten und Suniten;

nicht minder den Fetiſchmus, den Talmudis us und

ſogar den Criſtianismus. In thesi folgte er dem Jan

ſenismus, in Praxis aber dem Mormonismus. Und

neben all dem war er als ungariſcher Edelmann geb 0

rener Legislator und geborener Soldat.

Was die Legislatur betraf, ſo konnte er ſie in jün

geren Jahren nicht eben ſtark ausüben, . Denn von den

Fünfziger Jahren an war dafür geſorgt geweſen, daß das

„k. k. Reichsgeſetzblatt“ den Ungarn die Geſetze ſchon fertig

entgegenbrachte, und Reichstag ſammt hohem Oberhauſe

hatten Geſetze nicht zu bringen, ihre Pflicht beſtand blos

darin, dieſelben fortzubringen, ſie weiter zu tragen. Da

gegen militäriſche Studien fanden ein um ſo weiteres

Verſuchsfeld vor. -

Graf Otto v. Rengetegi diente in den Fünfziger

Jahren – nehmlich nicht in denen ſeines Lebensalters,

ſondern des laufenden Jahrhunderts – in der k. k. Armee

und wurde von Seite ſeiner Vorgeſetzten und Kameraden

zu den "ausgezeichnetſten militäriſchen Kapazitäten gerechnet.

Er trug nicht nur das geſammte öſtreichiſche Dienſtreg

lement im kleinen Finger, er war vielmehr auch völlig

an fait mit der Heeresorganiſation aller europäiſcher
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Großmächte. Er wußte genau, in welcher Waffengattung

die eine Armee vor der andern Vorzug hatte; welchen

Werth im Kriege Preußens Landwehr beſitzt; zu was die

ruſſiſchen Opoltſcheine zu verwenden ſeien; welch ein Un

terſchied zwiſchen der ſchweizer Nationalarmee und Eng

lands Riflemans beſteht; ob man die Baſchi Boſuks der

Türken noch im offenen Felde benützen könne; und be

treffs Vervollkommnung der Waffen hatte er alle ein

ſchlägigen Fachſchriften durchſtudirt. Er verbrachte Wochen

in der Waffenfabrik zu Sohl und bewohnte förmlich das

Wiener Gußhaus. Und traf er zuſammen mit den Of

fizieren des Geniekorps, ſo brachte er dieſe geradezu zur

Verzweiflung durch Aufhäufung ſeiner Fortifikationskennt

niſſe. Gelang es ihm manchmal, irgend ſolch einen alten

Fortifikationsoffizier hineinzudrängen in deſſen veraltete

Kreposſchanzen, ſo umzäunte er dieſelben derart mit mo

dernen Redanen, vorſchiebbaren eiſernen Helepoliſen, bom

bardirte ihn derart mit Brandkarkaſſen zuſammen, unter

minirte ihn ſolcherart mittelſt der Höllenerfindung der

Torpedo's, daß der Arme gezwungen war, unter ehren

werthen Bedingniſſen zu kapituliren. Für den General

ſtab aber war ſeine Gegenwart geradezu ein Schreckniß;

denn legte er mal los, ſo vermochte er nicht nur erſchö

pfenden Vortrag über das bisher befolgte Kriegsführungs

ſyſtem zu halten, ſondern auch über das ferner zu ver

folgende. Feſtungskrieg, Stoßſyſtem, Gebirgskampf, Ge

ſchützſchlacht, Kamiſade, Kolonnenſturm, Debouche, ſowie

Armeeaufſtellung, Schlachtlinienwechſel, Centrumdurchbruch,

/
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all. Das waren ihm ſo bekannte Beſchäftigungen, daß nicht

mal die Generale es wagten, mit ihm zu ſtreiten, damit

ja nicht herauskam, daß er mehr wiſſe, als ſie.

Und dann war er zugleich eleganter Fechter, und der

erſte Reiter in der Armee. Beim Säbelfechten hatte er

einen höchſt gefährlichen Hieb nach unten und innen, den

auch der Hundertſte nicht zu pariren vermochte. In Du

ellen hieb er ſtets den Gegner nieder.

Und endlich – er machte mit großem Glücke der

ſchönen Tochter des Feldzeugmeiſters, Baron **, den Hof.

Jedermann war überzeugt, Otto bedürfe blos eines

"kleinen Krieges, um glänzend Carriere zu machen. Er

war bereits Huſarenrittmeiſter. Nach erſter brillanter

Waffenthat eines Kavalleriechocs wird er Oberſtwacht

meiſter. Dann folgt eine forcirte Recognoscirung; den

Rückkehrenden erwartet das Avancement zum Oberſtlieu

tenant. Dann ein geſchickt combinirter und kühn ausge

führter Anſturm. Der giebt ihm Anſprüche auf Briga

dierſchaft. Schließlich eine Entſcheidungsſchlacht, wobei

der Löwenantheil ſeiner Brigade gehört, und er ſich als

eben ſo muthigen, als umſichtigen Feldherrn beweiſt.

Immer höher! Wer weiß, wo er enden wird?

Das Schickſal brachte Erfüllung auch dieſes Wunſches.

Der öſtreichiſch-italieniſche Krieg brach aus. Vor Graf

Otto Rengetegi ſtand das Feld des Ruhmes offen.

Es ergab ſich nur das einzige Malheur, daß die

Italiener gerade dieſes Feld ſo ſehr mit Kanälen und

Umzäunungen kreuz und quer durchzogen hatten, daß man
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von Kavallerie in offener Schlacht ſehr wenig Gebrauch

machen konnte. Graf Rengetegi kam während des ganzen

Feldzuges kaum eine andere Aufgabe zu, als zu recognos

ciren, den Feind zu allarmiren, Scheinangriffe zu machen,

Proviant, Heu und Speck zu transportiren, Bagage zu

decken. Kaum gelangte er jemals ſo weit, um eine Flinten

kugel durch die Luft pfeifen zu hören, und auch die ſchickte

ihm der Feind auf der Flucht zu.

Einſtmal ſagte er dann am Bivouakfeuer zu ſeinen

Kameraden:

„Seht, während des ganzen Malefizkrieges nahm ich

blos von einer meiner Wiſſenſchaften Nutzen, und dieſe

hatte ich von meinem Burſchen gelernt; von einem alber

nen Bengel, den man „Held Jánoſch“ höhnt, und der

nicht mal leſen kann. Und dieſe ganze Wiſſenſchaft beſteht

darin, daß man bei einem Feldzuge in den einen der bei

den Piſtolenhalfter rechts und links des Sattels nicht eine

geladene Piſtole ſteckt, ſondern eine hartgefüllte Salami.

Die Piſtole zur Linken iſt überflüſſig, an die kommt nie

die Reihe. Und Held Jánoſch hatte Recht. In dem

einen Halfter ſteckt noch meine Piſtole unausgeſchoſſen,

während im andern Halfter ſchon die dritte Salami Platz

fand, und die rettete mich ſchon aus ſehr vielen Todesge

fahren – d. h. Hungertodgefahren.“

Die Kameraden ermuthigten ihn, dieſe Erfindung dem

Kriegsminiſterium hinaufzumelden, als allgemein einführ

bare Reform. -

Endlich gelangte Graf Otto Rengetegi dazu, beim
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großen Militärrigoroſum als offiziell herauszukommen.

Er ward in der nach Solferino getauften Schlacht kom

mandirt, mit ſeiner Schwadron eine Batterie zu decken,

welche zum Echo diente einer hinter einer Umzäunung

arbeitenden feindlichen Batterie.

Ein böſes Echo, das ſogar einen Samen hat!

Graf Otto Rengetegi hörte zum erſten Male im

Leben Kanonenkugeln übers Haupt ſauſen. Eine häßliche

Muſik! Sobald das Geſchütz aufblitzt, zieht die Minute

darnach ein Ton durch die Luft, als blökte eine Drachen

kuh nach ihrem Kalbe, und fährt die Kugel am Ohre

des Menſchen vorbei, dann raunt ſie ihm ein „Hu“ zu,

und darnach erſt gelangt auch der Kanonenknall nach,

mit ſeinem „bumm!“ 4

Graf Rengetegi begann an ſich jene Umwechslung

zu erproben, die Plonplon bei Sebaſtopol zur hiſtoriſchen

Merkwürdigkeit machte.

Und als er den erſten Todten mit gräßlich verſtüm

meltem Leib vor ſich zu Boden ſinken ſah, da ſchien es

ihm plötzlich, als habe ſich die ganze Welt verdunkelt.

Das iſt das Kanonenfieber! - -

„Was iſt das?“ frug er ſich ſelber. – „Ich fürchte

mich doch nicht etwa? Das giebts nicht!“ Dann machte

er ſich glauben, daß blos ſein Magen leide. Er trank

einen gehörigen Zug aus der Schnapsflaſche. Und ſo oft

dann eine Kanone ſprach, ebenſo oft meinte er der Em

pfindung nach, als hätte ſich auch ſein Magen in ein
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Herz verwandelt und pulſire gleichfalls. Und gerade ſo

oftmal trank er wieder drauf. -

Von den vielen Curaçaos fühlte er ſich aber bald

noch abſonderlicher. -

„Dieſer Curaçaos iſt zu ſüß“ ſagte er, den letzten

Schluck wieder wegſpuckend.

„Vielleicht iſt der meine beſſer“ erwiederte ſeinem

Herrn Held Jánoſch und reichte die Flaſche.

Der Graf that einen großen Zug daraus. Der je

doch brannte ihm wie die Hölle in der Kehle.

„Was iſt in dieſem Schnapſe?“ frug er puſtend und

ſich räuspernd den albernen Huſaren.

Der linkiſche Junge wichste ſich ſchmunzelnd den

Schnurrbart.

„Nun, damit er ſtärker ſchflecke, Scheidewaſſer, um

einen Groſchen goß man in der Apotheke drein.“

„Huh! Daß Euch der Teufel holen möge! Läßt der

mich Scheidewaſſer trinken!“ ſchimpfte Rittmeiſter Renge

tegi, und nunmehr bildete er ſich ein, das durchfreſſe ihm

den Magen.

Man mußte raſch darauf ein Stück Kreide eſſen.

Kreide neutraliſirt das Scheidewaſſer. Käme doch nur

ein Infanterieregiment in die Nähe! Die haben ſtets

Kreide bei ſich, damit die Flecke ihrer weißen Uniform zu

übertünchen.

Es gab zwar dahinten ein Bataillon; doch das be

ſteht aus Kroaten, ſie haben ſchwarze Riemen, halten da

her keine Kreide bereit. Und jetzt kamen Rengetegi doch
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alle Gedanken aus dem Magen; der verlangte Kreide, und

die gabs nicht.

Schließlich kam von der Brigade der Befehl, die

Huſarenſchwadron ſtürme los, die feindliche Batterie aus

ihrem Standort zu werfen.

So hat wenigſtens die qualvolle Situation ein Ende,

die, auf einer Stelle zu ſitzen und auf ſich ſchießen zu

laſſen. Die Trompete ertönte zum Sturmlauf: Marſch!

Vorwärts! Auch der Graf bekam ſein Pferd zwiſchen

ſeine Sporen, und dachte nicht mehr weder an Scheide

waſſer, noch an Kreide, ſondern ſprengte ventre en terre

vorwärts. Vor ihm Staub, hinter ihm Staub.

Und als er nun ſo auf die feindliche Batterie los

ſtürmte, ſah er plötzlich, daß auch dieſe nicht allein ſei.

Hinter der ſchützenden Umzäunung verborgen, bricht nun

ein großer Trupp berittener Chaſſeurs hervor, und raſſelt

los auf die klirrenden Huſaren.

Rengetegi ſah drei Mann auf ſich losſtürmen, drei

grimmige gebräunte Geſtalten, mit dämoniſch ſpitzen Kne

belbärten, mit Epauletten groß wie ein Topfkuchen. Und

alle drei ſetzten geradezu auf ihn los. -

Aber Drei auf einmal! Drei gegen Einen! Was

macht man in ſolchem Falle? Davon ſprechen weder das

Dienſtreglement, noch der Code du Duel; dieſen Fall

traktirt weder Julius Cäſar in ſeinem „de Bello Gal

lico“, noch Napoleon III. in ſeinem „de Caesare Julio“.

Davon ſchweigt das „Handbuch eines wahren Soldaten“,

dieſen Fall umgeht Fadejew in ſeiner „Taktik im Großen
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und Kleinen“. Solche Fälle rechnet die Kriegswiſſenſchaft

unter die „Druckfehler“. -

Aber es geſchah doch, Rengetegi ſah es genau, daß

nicht blos die drei Chaſſeurs, daß die ganze Schwadron

ihm entgegenſtürmte.

In ſolch kritiſchen Momenten kann nur raſcher Ent

ſchluß helfen. Hier brauchts einen Suwarow, Karl XII.,

Friedrich den Großen ! Sobald der feindliche Trupp be

reits an dreißig Schritt nahe iſt, muß man den Säbel

am Riemen baumeln laſſen, die Piſtolen aus den Half

tern reißen und alle ſechs Läufe nach der Reihe los

ſchießen. Das iſt der Tod von ſechs Man. Dann wirft

ntan die ausgeſchoſſene Piſtole dem Siebenten an den

Kopf, und nimmt raſch den herabbaumelnden Säbel wie

der auf. *

So that er.

Raſch zog er mit feſter Fauſt das mörderiſche Ding

aus dem Halfter, richtete es ſcharf hin auf den erſten

beſten der bockbärtigen Geſellen, worauf dieſer verfluchte

Bockbärtige auf hölliſche Art aufzulachen begann; ſeine

beiden Schnurrbartenden liefen bis an die Ohrläppchen

zurück vor Gewieher. Rengetegi bemerkte nun mit Ent

ſetzen, daß ſeine Waffe nicht losgehen wollte, denn er

hatte die Salami in der Hand und zielte mit dieſer auf

den Feind. Und als ſie wirklich nicht losging, warf er

ſie wuchtig dem Gegner an den Kopf. Was hierauf ge

ſchah, ſah und hörte er nicht mehr. Man ſchlug ſich,

fluchte um ihn herum; ſein Pferd zwängte man zwiſchen
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von hinten aufzuſitzen. Man ſchlug ihm den Tſchako in

den Kopf, zog den Zügel des Pferdes anderswohin, wäh

rend man ſich von vorn und hinten in ſeinen Kragen

feſtgriff. Ebenſo zog man ihn an der Halsſchnur des

Mente zurück, riß ihm den halben Sattel unter dem

Leibe weg, und zerriß ihm die Verbrämung. In ſein

rechtes Ohr hinein fluchte man ungariſch, in ſein linkes

franzöſiſch; eine Weile zerrten ihn die Chaſſeurs nach einer

Richtung, die er nicht einſchlagen wollte, dann wieder um

zingelten ihn die Huſaren und zerrten ihn gewaltſam nach

wo anders hin; bis er zuletzt ſich in die alte Stellung

zurückverirrte, und als er um ſich blickte, fühlte er ſich

- gleich Einem, den man vom Grunde des Waſſers her

aufholte.

Er wußte noch immer nicht, was mit ihm geſche

hen war.

Daß die von ihm geführte Attaque eine Schlappe

erlitten, erſah er daraus, daß man die öſterreichiſche Bat

terie zurückzog.

„Doch was Teufel überfiel Dich,“ frug ihn der Ar

tilleriehauptmann wüthend, „daß Du Dich nicht mal ver

theidigt haſt, der Du ſo gut fechten kannſt? Wenn der

dumme Held Jánoſch nicht dort geweſen wäre, der Dich

huſarenhaft heraushieb, ſo wäreſt Du bereits Gefangener

der Franzoſen!“

Rengetegi dankte hierauf dem Helden Jánoſch für

den guten Dienſt, der allerdings nichts von dem wußte,
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was die Kriegswiſſenſchaft ausmacht: aber ſich zu raufen,

das verſtand er. Der Graf ſchenkte ihm ſeine Uhr.

„Hätten Sie nur jene Salami nicht weggeworfen!“

brummte der grobe Krieger. „Können nun zwei Tage

lang hungern.“

Wie wir wiſſen, bewahrheitete ſich nur zu ſehr des

Helden Jánoſch Prophezeihung. Wo der Sieg verloren

geht, geht auch der Proviant verloren. Das Brod und

das Fleiſch der Armee fiel dem ſiegreichen Feinde zu, und

die dummen Franzoſen trieben auf der Wieſe noch Kugel

ſpiel mit den öſtreichiſchen Commisbrodlaiben, ſagend, es

ſei nur dazu gut. Und nach der erinnerungsreichen

Schlacht erhielt ſich noch lange das Wiener Bonmot:

daß der italieniſche Feldzug von 1859 deshalb verloren .

gegangen ſei, da das Rindvieh der Armee insgeſammt

beim Generalſtab konzentrirt war! (Hony soit, qui mal

y pense.)



II.

Sobald man am ſpäten Abend irgend wo ein Ruhe

plätzchen finden konnte, ſagte der Graf dem Helden Jánoſch:

„Jánoſch! Mich drückt etwas ſchrecklich am Rücken.

Sieh doch nach, was das iſt?“

„Von Zweien Eines“ ſagte Held Jänoſch. Aber

ſofort korrigirte er ſich, als er unter den Kragen des

Attila und des Pelzrockes geguckt hatte. „Wetter! helden

hafter Herr Kapitän, Sie ſind ja verwundet! Der tolle

Franzoſe ſtach da mit dem Säbel hübſch herein in den

Rücken. Alles iſt voll Blut.“

„Laßt dieſer Sache Ruh und Frieden!“ herrſchte ihm

der Kapitän zu, ihm verbietend, von dieſer Wunde zu

irgend Jemanden zu ſprechen.

Und es iſt doch keine Schande, in einer Kaval

lerieſchlacht eine Wunde in den Rücken zu bekommen,

wird man umzingelt. Aber immerhin verdrießt ſo was

den Menſchen. -

Die kalte Nacht brachte dann das Wundfieber, und

der Graf mußte, ob er wollte oder nicht, vom Pferde

ſteigen, um ſich nach dem Feldlazareth führen zu laſſen.
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Dort rangirte man ihn in eine Abtheilung ein,

welche für die „auf dem Bauche Liegenden“ eingerichtet

worden war.

Das iſt keine Sache zum Verſpotten, das iſt eine

ſehr ernſte Inſtitution. Es giebt ſehr gefährliche Ver

wundungen, bei denen man nicht auf dem Rücken liegen

kann. Unter vier Fällen ſterben. Drei davon, und wer

ſich ausheilt, den lacht man dann aus. Humoriſtiſch

lethale Zirkelfälle.

In der Stube, in die man den Grafen brachte,

lagen noch ihrer Fünf, durchgehends höhere Offiziere.

Alle waren „auf der Kehrſeite des Medaillons“ höchſt

gefährlich verwundet. Und ſolche Wunden ſind unbarm

herzig qualvoll. Aber auch inmitten der Qualen war es

doch höchſte Sorge der Verwundeten, vor ihren Kame

raden es klarzuſtellen, wieſo ſie Wunden erhalten hatten,

die nicht geſtatteten, auf dem Rücken zu liegen. Der

Erſte behauptete, in jenem Momente die Kugel empfangen

zu haben, als er ſich gegen ſeine Soldaten umgedreht, um

ſie zum Angriff zu begeiſtern. Den Andern traf die

Nemeſis inmitten der berühmten Poſitur Suwarows. Den

Dritten hatte eine in ſeinem Rücken losplatzende Schrap

nelkugel derart geſchändet. Der Vierte ſchwor, die Fran

zoſen ſchöſſen mit „Bumarangs“; dies ſei eine Erfindung

der Hottentotten; das Projektil wende ſich auf halbem

Wege; man ziele ins Geſicht, der Schuß doch träfe von

rückwärts. Der Fünfte endlich befahl zu glauben, daß er

die Wunde par repercussion bekommen habe, genau ſo,
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wie es General Moreau bei Dresden erging, durch eine

recouchetirende Kugel.

Der Graf hörte ſchaudernd die letztgeſprochenen Worte.

Er erkannte im Sprecher, aus deſſen Stimme, denſelben

General, der eine Aurelia beſaß, welcher Graf Otto zu

hofiren pflegte.

Und die angebetete Dame hatte ihrem Ritter geſchwo

ren, ſollte er in der Schlacht verwundet werden, ſo wolle

ſie ſofort zu ihm eilen.

Jetzt aber iſt's um ſo ſicherer, daß ſie hieher kommt,

als ja auch ihr Papa oerwundet iſt. Das wird ein hüb

ſches Zuſammentreſſen abgeben. Statt „ſtürz mir an

die Bruſt“ ein „ſtürz mir an den Rücken !“

Nach vier Tagen blieben von den Sechſen nur Zwei

im Spitale. Die übrigen hatte die unausſprechliche Wunde

geholt. Es war für ſie geſorgt, daß ſie, wieder geneſend,

keine Zielſcheibe des Scherzes werden ſollten.

Nur der General ging der Beſſerung zu; was mit

Hinblick auf Graf Otto um ſo übler war. Denn von da

ab hielt der General Tag und Nacht ſeinem einzigen Zu

hörer wiſſenſchaftliche Diſſertationen über den letzten Feld

zug, beweiſend, daß alle Siege blos durch ungeheure Fehler

ermöglicht worden waren. Den größten Fehler beging

Napoleon III. bei Magenta, als er, gegen alle Taktik, die

Reſerve-Armee vorſchob. Aber einen noch größern Bock

ſchoß er bei Solferino, als er, ſeinen linken Flügel ſchwä

chend, alle Kraft auf Durchbrechung des öſterreichiſchen

Centrums verwendete. Uebrigens den gewaltigſten aller

Jok ai, Kunterbunt. III. 2
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gewaltigen Fehler beging Benedek, indem er auf rechten

Flügel ſiegreich vordrang, während er doch nicht hätte

ſiegen dürfen, um Napoleon III. vorwärtsdrängendes Cen

trum inmitten zweier Feuer zu faſſen. Nicht minder hatte

der öſtreichiſche Oberfeldherr, Graf Gyulay gefehlt, weil

er nicht durch beſondern Tagsbefehl den Soldaten verboten

hatte, die Pfeife in der Patrontaſche zu tragen; es fehlte

das Kriegsminiſterum, weil es nicht an beide Seiten der

Infanteriemäntel je einen Knopf nähen ließ, um während

des Marſchirens vermöglich zu ſein, beide Mantelflügel

beiſeite zu knöpfen; der Wind beging den Fehler, ent

gegen zu blaſen, und ſogar die Sonne beging einen Fehler,

daß ſie zwei Stunden früher ſich erhob, als die Kriegs

vorbereitungen der Oeſtreicher bereit waren, und ſo half

ſie den Franzoſen vor, daß ſie den Angriff beginnen konnten.

Jedermann hat gefehlt – ſchloß der General – nur wir

Beide nicht! -

Graf Otto hütete ſich wohl, dazwiſchen zu ſprechen.

Jetzt verſtand er bereits nichts mehr von Kriegskunſt!

Er betete um Das geheim: möge kindliche Liebe doch

ja Aurelia nicht daherbringen!

Aber für Soldaten iſt es nicht gut, zu beten. Das

weiß man allgemein.

Eben als die Narben in Verharſchung begriffen waren,

wobei der Patient ſo ſehr das Ruhen auf dem Bauche

einhalten muß, daß man ihn, größerer Garantie zu liebe,

an das Bett bindet, da langte von Mailand her die Fa

milie des Generals an, und unter ihr Fräulein Aurelia
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Die beiden verwundeten Helden konnten natürlich mit

den Ankommenden nur vom Rücken her ſprechen, was

der Romantik viel Abbruch that.

Fräulein Aurelia vermochte das Lachen nicht zu

unterdrücken.

Innerhalb ſechs Wochen genas der Graf Otto voll

kommen von der Wunde, vom General und von deſſen

Fräulein Tochter. Er behielt von den Verehrten nichts

als ihre Photographien. Als der Friede geſchloſſen war,

quittirte er, und ging heim nach ſeinem Luka-Neny oder

ſonſt wohin. Und daheim las er aus den Zeitungen, daß

auch Aurelien's Papa allergnädigſt penſionirt worden war.

So warf er denn alle Kriegswiſſenſchaft in die Rumpel

kammer. Ja er verläugnete ſogar, jemals Soldat geweſen

zu ſein.

Daheim aber ergab er ſich jener Mode, die damals

in Ungarn vorherrſchte, jener Mode der flachen Knöpfe, des

Schnürwerks, der Lederſtreifen, der Ausnähung, der Band

verbrämung, der Schwungfedern und der Sporen, welche

Auszierungen die ungariſche Nationaltracht pompös verlangt.

Des Winters ging er hinauf nach Peſt. Eben damals

war es Stimmung in den tonangebenden Kreiſen, unga

riſche Dichter, Schriftſteller, Gelehrte zu bewundern. In

den feinen Soireen deklamirten Poeten ihre Verſe, Hu

moriſten ließen ihre Geiſtesraketen ſprühen, Fachgelehrte

gaben ihre exakten Studien zum Beſten, die Comteſſen

und Baroneſſen ſchwärmten für Geiſteshelden, und ſtellten

im Vereine mit ihnen Tableaux vivants, exekutirten mit

2
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ihnen Concerts spirituelles, und Luſtſpiele. Es war plötz

lich Mode geworden, Schriftſteller zu ſein. Der Dichtertitel

war eine Empfehlung auch in die höchſten Kreiſe. Bei

den Generalverſammlungen der ungariſchen Akademie der

Wiſſenſchaften, wie bei denen der die Nationalliteratur be

fördernden Kisfaludy-Geſellſchaft bildeten die Reihen der Zu

hörer zu ein Drittel die Schönheiten der Ariſtokratie; und

wie glücklich waren die vornehmen Herren, die für ſich dic

Tribüne in Anſpruch nehmen konnten, in ungariſcher

Prachtkleidung, als ordentliche wirkliche Mitglieder.

Graf Otto beneidete die Situation der alſo ausge

zeichneten Sektion.

Er beſuchte daher die Geiſtesſoireen, war normaler

Beſucher bei den Akademieſitzungen, durchlitt bis ans Ende

all die Vorleſungen, und verbitterte im Adelscaſino den

ſchwarzen Kaffee den Ehrenmitgliedern der Akademie durch

wiſſenſchaftliche Diskuſſionen. Und er kam zur Ueber

zeugung, er verſtehe mehr von Literatur, als all dieſe

Poeten, gelehrten Schriftſteller und Mäcene zuſammen

genommen. Und was bedarf es, ſie zu übertreffen? Eine

Kleinigkeit. Man muß beſſer als ſie ſchreiben.

Schriftſteller zu ſein, daß iſt ja doch ſo leicht und

ſchön.

Verſeſchmied zu werden iſt ſchon deshalb beſſer, weil

man weniger zu ſchreiben hat. Verſe ſind kürzere Arbeit.

„Verſe ſind geradeſo, wie Huſaren,“ ſagte Graf

Otto. „Woher entſtehen Huſaren? Zuerſt wird ein Mann

dann ein Pferd geboren. Sobald der Mann aufs Pferd
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trifft, iſt der Huſar fertig. Genau ſo entſteht auch das

Gedicht. Zuerſt gebärt ſich der Gedanke, dann der Reim;

trifft der Gedanke auf den entſprechenden Reim, ſo wird

daraus ein Vers.“ -

Und er verſuchte ſich daran.

Dabei nun machte er die Erfahrung, daß manchmal

das Pferd den Reiter abwirft, und dann giebts keinen

Huſaren. -

Drum iſt die Aufgabe des Romanſchriftſtellers doch

die beſſere. Der iſt nur Infanteriſt. -

Graf Otto beſaß Alles, was an einem Schriftſteller

für werthvoll gehalten wird. Er pflegte viel zu leſen und

citirte aus dem Gedächtniſſe Stellen, gleichviel ob aus Horaz -

oder Victor Hugo, aus Metaſtaſio, Byron oder Goethe.

Er las in den Originalen ebenſo Tegner, wie Puſchkin,

und in engliſcher Ueberſetzung Kalidaſis „Sakontala“.

Er ſtudirte Homer nach den älteſten Skolien und alten

Inkunabeln, in denen die Zeilen nach dem Buſtrophandon

ſyſtem geſchrieben ſind, gleich den Ochſen beim Pflügen

von rechts nach links beginnend, und von links nach rechts

fortgeſetzt. Er vermochte mit den Kurioſitäten des Mittel

alters ganze Tage hindurch ganze Geſellſchaften zu amü

ſiren. Nicht minder war er bereit, Aufſchlüſſe über die

Calotteliteratur zu geben, von den veralteten Scherzen

aller Nationen; ebenſo von den Paladins, von den ſpani

ſchen Perograllen, über Englands Jack Pudding, über die

italieniſchen Makkaronaden, Bambocciaden und Skaramu

ziaden, ſowie über den Wiener Staberl. Ebenſo citirte
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er die Epistolae obscurorum virorum. Mit einem

Worte, er verfügte über reiche Kenntniſſe und Welterfah

rungen. Er hatte lebhafte Phantaſie und vermochte warm

zu werden. Jedoch ſobald er die Feder zur Hand nahm,

und etwas zu beſchreiben begann, mußte er einen andern

Menſchen zu Hilfe rufen, damit ihm dieſer erkläre, was

er geſchrieben habe, denn er verſtand das ſelber nicht.

Und er wußte doch ſo viel! Während des Garniſon

lebens riß er oft Alle durch ſeine geſchickten Rebus zur

Bewunderung hin. Es gelangen ihm Palindrome, von

vorne und hinten geleſen, gleichlautend. Ebenſo makkaro

niſche Verſe, Anagramme und Kronostichone, die man ſo

gar bei Illuminationen als Aufſchriften anwandte; und

das waren doch genug meiſterhafte Aufgaben. Niemand

in der Garniſon machte ihm ſowas nach.

Und doch iſt es eine weitab meiſterhaftere Aufgabe,

als all Das, einen gewöhnlichen menſchlichen Gedanken

mit einfachen Worten ſo niederzuſchreiben, damit daraus,

wer es lieſt, genau daſſelbe verſtehe, was ſich der Schrift

ſteller dabei dachte. -

So kam er denn endlich darauf, daß das Schreiben

in Proſa noch ſchwerer, als das Versſchreiben ſei. Der

Verſemacher hats leicht. Er ſchreibt die erſte Zeile nieder;

dann ſucht er zum letzten Worte derſelben die Kadenz;

fand er ſie, ſo ſucht er zu dieſem Reim einen andern

Gedanken. Aber wie ſproßt dem Proſaſchriftſteller aus

der Wurzel des einen Gedankens das Laub all der

übrigen?
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Das iſt das Geheimniß! „Schreiben zu verſtehen“

und „ſchreiben können“ ſind zwei ſo fern von einander

abliegende Begriffe, als „verliebt ſein“ und „lieben“.

Vergeblich! Die Natur verhielt ſich nun einmal in

dieſer Einen Hinſicht ihm gegenüber ſtiefmütterlich.

Doch das Schickſal korrigirte das Verſäumniß der

Natur. Bei Gelegenheit einer wohlthätigen Vorſtellung

durch Kunſtpfleger lernte der Graf Otto eine außerge

wöhnliche Dame bewundern. Es war dies eine ungariſche

Baronin, geborene polniſche Comteſſe. Ihr Gatte, der

Baron Balduin, glänzte als der berühmteſte Tarockſpieler

im Adelskaſino. Hier iſt zu bemerken, daß auch Graf

Otto ausgezeichneter Tarockiſt war; nur daß er gerade

an den Tagen, an denen er ſpielte, regelmäßig zu verlieren

pflegte; dagegen an den Tagen, an denen er unfehlbar

gewonnen haben würde, ſpielte er nicht.

Die eingeweihten Kreiſe kannten die Comteſſe unter

dem Namen Fantiſſa; die Baſis dazu gab der Umſtand

ab, daß die ungariſche Baronin und polniſche Gräfin

Romane ſchrieb – franzöſiſch; und dieſer Name war hie

bei ihr ſchriftſtelleriſches Pſeudonym.

Dieſe Romane waren bewundernswerth langweilig.

Es geſchah in ſelben durchaus nichts. Aber eben das

war an ihnen das Anerkennenswertheſte, daß die Autorin

bändeweiſe ununterbrochen fortſchreiben konnte, ohne beim

Schreiben auch nur durch Einen Gedanken geſtört zu

1werden.
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Dem Grafen Otto fiel die Fabel vom Blinden bei,

der gute Beine hatte, und vom Lahmen, der gut ſieht,

und beide machten dann an Zahl „Einen Menſchen aus“.

Er ſprach daher eines Abends zur Fantiſſa: „Comteſſe,

ſchreiben wir Beide zuſammen einen Roman. Ich gebe

Ihnen die Geſchichte, die Geſtalten, die Verwickelungen,

die Ideen. Sie aber arbeiten all Das aus. Und iſt

das Ding fertig, ſo überſetze ich es aus dem Franzöſiſchen

ins Magyariſche, und wir ediren es, mit unſer Beider

Namen auf dem Titelblatte. Nun, meinen Sie nicht auch?“

Fantiſſa gefiel der Antrag; der Antragſteller vielleicht

uoch mehr. Und von da ab ſaßen während der langen

Winterabende die beiden dichteriſchen Seelen ſtets beiein

ander im Boudoir, und ſchrieben an dem gemeinſamen

Roman. Graf Otto arbeitete das Gerippe aus. Fantiſſa

konzipirte den Text. – Baron Balduin aber tarockirte im

Adelscaſino bis zwei Uhr nach Mitternacht.

Eines Abends kam Baron Balduin früher als ge

wohnt vom Tarockiren heim; und er fand noch Graf Otto

im Boudoir der Comteſſe Fantiſſa. Sie arbeiteten eben

an der Schlußkataſtrophe.

Dem Baron Balduin gefiel ſehr dieſe fertige Arbeit.

Er ſagte dem Grafen Otto:

„Weißt Du was, mein Freund, ſchreibſt Du ſchon

Romane mit meiner Gattin, ſo nimm ſie Dir gleich

ga U z.“

Andern Tags deſertirte Graf Otto nach Algier;



Löwen zu jagen. Baron Balduin aber ließ ſich von

ſeiner Gattin ſcheiden.

Fantiſſa war nicht nur berühmt durch ihre Romane,

auch ihres glänzenden Schmuckes wegen. Sie beſaß durchs

ganze Land beſungene Brillanten, Smaragde, Opale,

Saphyre und eine Garnitur echter Perlen. Sie verkaufte

ihren Brillantſchmuck und entfloh dem Grafen Otto nach

gen Algier. Da deſertirte der Graf weiter nach Bengalen,

Tiger und Elephanten zu jagen. Hierauf verkaufte Fan

tiſſa ihren Smaragdſchmuck und ſchiffte ihm nach gen

Bengalen. Sodann reterirte der Graf hinüber nach Siam,

Nashorn jagen. Nun verkaufte Fantiſſa den Opalſchmuck

und ging auch nach, nach Siam. Doch unterdeß war

Graf Otto wieder bei Seite gegangen, hinüber nach Au

ſtralien, Kängeruh zu jagen. Fantiſſa hatte noch ihren

Saphyrſchmuck; mit dem Gelde dafür verſchlug ſie ſich nach

Auſtralien. Graf Otto entfloh nach Mexiko, Büffeln zu

jagen; Fantiſſa reiſte ihm um den Preis der Perlen auch

dahin nach. Von dort entwich Graf Otto nach Kamt

ſchatka, Wallfiſche jagen; Fantiſſa ihm nach. Schließlich

wich Graf Otto über Sibirien, wo er Eisbären jagte,

aus nach Rußland; überall drein in ſeinen Tapfen Fan

tiſſa. Als dann ſchließlich Graf Otto alle fünf Welt

theile unter den Füßen verloren hatte, Fantiſſa aber aus

ihrer Chatouille alle fünf Trouſſeaus ihres Schmuckes,

rettete ſich Graf Otto heim nach Peſt und Ofen, wohin

ihm Fantiſſa nicht nachfolgen konnte. Sie blieb daher in
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St. Petersburg zurück, und es wurde aus ihr eine

Herzogin.

Graf Otto hatte nunmehr gelernt, daß man ſich ſehr

gut „in theoria“ auf das Romanſchreiben verſtehen könne,

daß es aber in der Praxis ernſte Hauptſache ſei, daß man

zwar ſelber ſeinen Roman ſchreibe, aber nicht ſelber auch

drin ſpiele.



III.

Das Haus des Grafen Otto Rengetegi wurde ein

vollſtändig naturwiſſenſchaftliches Muſeum, ſobald er heim

gekehrt war, voll von all den ausgeſtopften Thieren, die

er mit ſich gebracht und eigenhändig erlegt hatte. Dazu

kam auch noch jene ethnographiſche Sammlung, von ihm er

worben unter all den wilden und zahmen Völkern, welche

er beſucht hatte. -

Rengetegi beeilte ſich durchaus nicht, das Eintreffen

ſeiner Curioſitätenſammlung im „Peſter Lloyd“ anzukün

digen, darüber geſetzt zwei tättowirte Indianerköpfe täg

lich beſuchbar gegen ein Viertelſtück Banknote – denn da

mals war es die Zeit, wo man die Guldennoten in

Viertel- und Achtelſtücken zerriß, um Kleingeld zu er

langen; – ja er zeigte ſeine ausgeſtopften Ungeheuer Nie

manden, als ſeinen guten Freunden. Trotzdem erblickte er

plötzlich eines ſchönen Morgens in irgend einem ungariſchen

Journal ein ganzes Feuilleton, ſeinen Curioſitäten gewid

met. Der Artikel war unterzeichnet: „Boitorjan“ d. h.

auf deutſch: „Klette“. Alſo gewiß ein Pſeudonym.



Aber wie ſickerte denn die Nachricht bis dahin, wie

gelangte ſie ins Ohr der Zeitungsſchreiber?

Es iſt ſicher, daß das Peſter Adelscaſino aus ſehr

gemiſchten Elementen beſteht, unter denen es auch Schrift

ſteller giebt. Aber deren zeitweiſes Erſcheinen iſt am

zweckentſprechendſten eingetheilt. Um 1 Uhr kommen die

alten Gerichtstafel-Beiſitzer, das Volk der Lateiner, die

Procuratoren und Advocaten, die Tabular-Aſſeſſoren und

die Schriftſteller; dieſe alle ſpeiſen bis 3 Uhr und eilen

dann an ihre Arbeiten. Von 3–5 Uhr iſt das Caſino

leer; – blos irgend ein verbittertes Genie, das engliſche

Zeitungen lieſt, verſteckt ſich im Leſeſalon; und im

Billardſaale übt ſich ein junger Dandy, dem das Geld

ausging, mit dem Marqueur an einer Partie Carambolage.

Um 5 Uhr dagegen kommt die „Geſellſchaft“ die „high

life,“ die Sportsman.“ Dieſe diniren dort bis 7 Uhr;

dann gehen ſie in die Theater, in den Circus, oder auf

Soireen. An die Stelle kommen die Gelehrten, die Ge

richtstafel-Beſitzer, die Procuratoren und die Septemvire;

dieſe ſpielen dort Tarock und Whiſt bis 9 Uhr; dann kehrt

jeder heim. Bis 10 Uhr iſt das Caſino wieder leer;

nur im Kaminſalon ſchläft auf einem genickbrecheriſchen

Canapée ein biencontenter Rebell und im Vorzimmer

wartet jener bekannte Bediente mit jenen bekannten Gal

loſchen und Regenſchirm auf jenen bekannten alten Herrn,

der als Letzter den Whiſttiſch zu verlaſſen pflegte, der,

nachdem die andern allmälich verduftet, eine Weile mit

den letzten und zwei Strohmännern weiter ſpielte, bis



ſchließlich auch dieſer ihn verläßt und er noch etwas zu

rückbleibt, um einen Rubber – mit ſich ſelbſt zu ſpielen.

– Um 10 Uhr trifft dann neuerdings die Societé ein,

die „haute volée,“ das „Logen Publicum“ und amüſirt

ſich bis zu unbeſtimmtem Datum nach Mitternacht. – Dem

nach vermiſchten ſich die Geſellſchaftsſchichten niemals mit

einander. – Wie konnte trotzdem dieſe Kunde hier durch

transpiriren? – Hat ſich doch jenes „frère et cochon

Spiel“ mit den Schriftſtellern vor zwei Jahren längſt

ſchon als überwundener Standpunkt erwieſen. Die Schrift

ſteller gingen nicht mehr der guten Geſellſchaft in die

Nähe, denn man konnte dort nicht mehr zanken; und die

Damen luden ſie auch nicht mehr ein. Waſſer und Oel

hatten ſich geſchieden. Der Dolmany, der Nationalknopf,

die Reiherfeder und die Schriftſtellerfeder waren zugleich

aus der Mode gekommen. – Es konnte alſo geſchehen

ſein, daß irgend Jemand aus der guten Geſellſchaft enca

nailliſirte und irgend einem Scribrifanten etwas von des

Grafen Otto Curioſitäten erzählt hatte; sunt qui se ne

quitur humiliant.

Die Folge von alledem war nun, daß jetzt bereits

die ganze Geſellſchaft vom Daſein der Seltenheiten wußte

und ſomit beſonders Frauenneugierde erweckt worden war.

Graf Otto lebte zwar noch als Garçon, bei dem

Viſite zu machen es für Damen von Stande nicht ganz .

con:enient iſt. Und er ſtand überdies in dem Rufe,

daß er Frauen um den ganzen Erdglobus ſich nachſchleppe!

Das war jedoch blos ein Vorurtheil, deſſen Eis die Gräfin
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Schombollyi durchbrach, eine allgemein geehrte, ſchöne

und geiſtreiche Dame, die zur Befriedigung ihrer Neugierde

die erſte war, welche kam, Graf Otto in ſeiner eleganten

Löwenhöhle zu beſuchen.

Gräfin Schombollyi war Wittwe, ſchön, klug und reich

Graf Otto ließ ſich der Gräfin zur Liebe in detail

lirteſte Erklärung der Gegenſtände ſeines Muſeums ein.

- „Das iſt wahrhaftig überaus intereſſant,“ ſagte die

Gräfin, die viel früher beim Zuhören ermüdete, als der Graf

beim Expliciren. – Er war zugleich auch ausgezeichneter

Maler und zeigte der Gräfin ſeine ſchönen Skizzen, Aqua

relle und Cartons, die er auf all ſeinen Reiſen eigenhändig

entworfen hatte. -

„Sie ſollten wirklich Ihre Reiſeabenteuer verewigen;

– in einem ſchönen Album. Schreiben Sie ſie ſelber

doch nieder!

„Niederſchreiben!“

Wäre jener Löwe dort auf der Stellage plötzlich

lebendig geworden, ſo würde dem Grafen Otto das Blut

nicht ſo raſch aus den Sohlen bis ins Hirn geſchoſſen

ſein, als bei dem Worte: „Niederſchreiben!“

Nun! Und? Wäre jener Löwe lebendig geworden,

ſo hätte Graf Otto nach der Büchſe gegriffen und ihn

neuerdings niedergeſchoſſen. Wenn alſo das weit ſchreck

lichere Wildthier als ſämmtliche Löwen, das „ Nieder

ſchreiben“ wieder lebendig wird, ſo kann man das ja auch

niederſchießen.
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„Wenn Sie, Gräfin, die Dedication des Albums

entgegennehmen, ſo wird es geſchrieben werden.“

Die Gräfin antwortete mit falſchen Lächeln:

„Jedoch dann zugleich auch invita Minerva.“

„Ach nein, von nun an bleibt jede Minerva aus

dem Spiele!“

Graf Otto pflegte ſeine Verſprechungen zu halten.

Das heißt unterſcheiden wir wohl.

Der Graf hatte nicht geſagt: „Ich werde es ſchreiben,“

ſondern blos „es wird geſchrieben werden.“ –

Er beſaß einen Wuſt von Reiſenotizen und dar

unter ſehr viel intereſſante Dinge.

Jedoch Fleiſch, Grünzeug, Fett, Mehl, Salz, Ge

würz und Eier geben noch kein Mittagsmahl ab. Was

macht alſo der Menſch, will er daheimſpeiſen?

Er miethet ſich zuerſt einen Koch.

So iſt's. Denn das Kochen iſt des Koches Sache.

Und ſolch ein literariſcher Koch war jener Bojtorjan.

Und zu Bojtorjan brauchte der Graf nur einen ſo

kleinen Boten zu ſchicken, als ſein kleiner Finger war;

denn Bojtorjan befand ſich bereits bei ihm. Und befand

er ſich bereits bei ihm, ſo gehörte er auch völlig ihm.

Er war ihm nämlich teſtirt, zum Majorate geſetzt, als

unentfremdbares nnverlierbares Eigenthum, durch richter

liche Entſcheidung ihm zugeſprochen und zurückgelaſſen; von

dem ſcheidet ihn blos das Grabſcheit.

Der verſtand es, dem Grafen Otto die Wichtigkeit des

Unternehmens erſt recht begreiflich zu machen! Gelangt
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ſolch ein Prachtwerk vors Publicum mit herrlichen Stichen

und Farbendruck, in Maroquin gebunden, ſo gewinnt es in

jeden Salon Bürgerrecht – Pardon: Magnatenrecht.

Der Graf wird es in beſonderem Einbande den Gemah

linnen ſämmtlicher europäiſcher Souveraine zuſchicken, auch

der Kaiſerin von Braſilien, der Gouverneurin von Indien,

der Zarin Rußlands und der Daimin Japans. Und dar

auf hin werden die Königin Victoria, die Königin Au

guſte, und die Kaiſerin Eugenie ſofort ungariſche Sprach

lehrer beordern, um den Text ſelber leſen zu können; und

ſobald man von dieſem Aufſchwunge hört, werden ſich

auch die ungariſchen Damen beeilen, endlich ungariſch zu

lernen. Die europäiſche Senſation wird eine ſo große

ſein, daß Miniſter Schmerling in Wien erſchrickt und das

Februar-Patent zurückzieht. Und endlich, wie viel der

Orden werden für dieſes Prachtwerk auf deſſen Autor

niederfluthen! Wenn er es nur bezwingt ſie alle zu tragen!

Schließlich aber erwählt ihn ſo gar die ungariſche Aka

demie der Wiſſenſchaften zu ihrem Ehrenmitgliede!

Graf Otto Rengetegi war von dieſem Proſpectus

völlig hingeriſſen.

Flugs übergab er Bojtorjan ſeine geſammte Reiſe

notizen, damit dieſer ſie durchſehe.

Dieſe Reiſenotizen waren in allerlei Sprachen nieder

geſchrieben, wie ſie eben in dem einen oder in dem

andern Lande im Gebrauche waren; die über Algier fran

zöſiſch, die über Oſtindien engliſch, die über Mexiko ſpaniſch,

und über Rußland deutſch.



– 33 –

Bojtorjan guckte in dieſe Notizen hinein; er blickte

in ſie mit halbgeſchloſſenen Augen, wie man in eine

Perſpective guckt, ſchaute ſie mit völlig aufgeriſſenen Augen

an, nicht minder mit gerunzelten Augenbrauen und ſagte

endlich: „Mit dem Zeug iſt nicht weiter zu kommen.“

Wahrhaftig nein. Denn er konnte eben keine von

dieſen Heidenſprachen, nicht einmal deutſch. Er war jener

Neuigkeitsnotizler, der ein amerikaniſches Schiff aus einem

Hafen Namens „Stapel“ auslaufen ließ; und der aus

den Jung-Tſchechen ungariſch „Jung-Zichen“ machte und

in der italieniſchen Oper Signore Stadione ſingen ließ.

Er verſtand nichts, als ungariſch; aber allerdings iſt es

wahr, daß er ungariſch zu ſchreiben wußte wie ein plät

ſchender Bach.

„Das machen wir nicht ſo, Herr Graf; ſondern –

der Herr Graf haben einen ſehr guten Vortrag, wenn

Sie ſo mündlich erzählen – ich ſchreibe ſo, wie Sie

ſprechen! Der Herr Graf erzähle mir alſo ganz einfach

die Geſchichten, das eine Mal und das andre Mal beim

Thee, während des Diners, beim Eigarrenrauchen. Und

ich werde dann ſchon zeigen, was ich daraus machen kann.

– Natürlich unterm Siegel der größten Verſchwiegenheit.“

Dem Grafen Otto gefiel das ſo noch beſſer; wenig

ſtens gelangten ſeine Notizen in keine profanen Hände.

Er dankte Bojtorjan für die Freundlichkeit und ließ eine

zarte Anſpielung auf generöſes Honorar folgen.

Dieſes Wort traf höchſt empfindlich die Mimoſen

blätter von Bojtorjans Ehrgeiz.

Jokai, Kunterbunt. III. Z
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„An was denken der Herr Graf? Wie ſollte ich für ſolch

ein Werk von dem Herrn Grafen Honorar entgegennehmen?

Das iſt mir keine Arbeit, ſondern Genuß. Von den Com

misleuten, den Verlegern, von den Blutſaugern nehme ich

Honorar. Aber ich freue mich, dem Herrn Grafen ohne

Bezahlung zu Dienſten ſein zu können.“

Und von da ab ein volles geſchlagenes Jahr hindurch

ſtand Bojtorjan dem Grafen täglich zu Dienſten, Morgens,

Mittags und Abends. Er frühſtückte, dinirte und nahm

den Thee mit dem Grafen; er trank deſſen Wein und

rauchte deſſen Cigarren, begleitete ihn überall hin auf deſſen

Koſten, ſaß im Theater in deſſen Loge und benutzte deſſen

Equipage als Fiacre. Ging der Graf auf die Jagd, ſo

ging er mit ihm, und was der nur an Haſen, Rehen

und Faſanen haufenweis zuſammenſchoß, darein theilte er

ſich hübſch mit demſelben. Nach Tiſche piquettirte er mit

ihm und ſpielte cavaliermäßig; er ſagte die abgeguckten

Blätter an, theilte vier Mal hinter einander dem Grafen

Karten aus, machte einen Sechziger aus rückwärtiger Hand

- und rechnete zweimal die „Lez“ an. Regelmäßig war er

der Gewinnende. Verlor er aber, dann hatte er zufällig

niemals Geld bei ſich. Und da es Ehrenpflicht iſt, ſtets

noch am ſelben Tage zu zahlen, ſo zahlte er andern

Tages nie. Der Graf ertrug dies aber mit der Ruhe

eines Martyrs; denn ſein Hals befand ſich in deſſen

Hand. Bojtorjan ſchrieb ja das Album.

Und was er ſchrieb, das ließ ſich wirklich leſen. Boj

torjan bemühte ſich auch ſelbſt wegen des Druckers und
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übernahm es, mit ihm zu unterhandeln; denn die Drucker

ſind eben große Schufte und könnten den Grafen betrügen!

Er engagirte dem Grafen auch einen Holzſchneider. Der

war gleichfalls ein genialer Menſch, der wackere Riedel;

nur daß er ihn alle Tage aus der Kneipe auslöſen mußte,

und wenn ihn der Graf zu ſich berief, ſo war er ge

zwungen, ihm einen Rock zu ſchicken, denn die Garderobe

des Künſtlers hatten regelmäßig gewiſſenloſe Gläubiger im

Pfändungsproceſſe. Nicht minder verſchaffte Bojtorjan

einen Farbendrucker; nur daß der mit dem Vorſchußgelde

durchging und man die verſetzte Steinplatte bei irgend einem

Trödler für doppelten Preis auslöſen mußte. Ja er brachte

ſogar einen Buchbinder herbei, und es hing nur an einem

Haar, daß er den Grafen nicht dazu bewog, gleich eine

ganze Lederfabrik zu errichten, um den Maroquin für die

Buchdeckel ſelber zu ſchaffen,

Aber das Werk nahm prächtigen Fortgang, das mußte

man geſtehen. Sobald ein Bogen aus der Preſſe kam,

lief Bojtorjan mit dieſem Aushängebogen zu dem Grafen

Otto, und der Graf Otto trug die Bogen einzeln zu der

Gräfin Schombolyi!

Bojtorjan drang immer weiter vor. Er hatte einen

älteren Bruder, den brachte er beim Grafen als Kaſtner

unter; dann hatte er einen jüngeren Bruder, den machte

er zum Fiscal. Der Graf beſaß ein Paar verkaufbare

Pferde, die kaufte er; natürlich ſah der Graf das Geld

dafür nie.



Der Graf aber trug einzeln jeden Bogen zur geiſt

reichen Gräfin, zur ſchönen Melanie.

Das war aber die allerſchlechſte Methode. Ein Buch

und eine Frau muß man nie bogenweiſe ſtudiren. Man

kommt um den Genuß während des Leſens und findet

nur die Druckfehler auf.

Die ſchöne Melanie entdeckte in jeglichem Bogen einen

ſinnſtörenden Druckfehler im Werke, und Graf Otto fand

bei jeglichem Beſuche einen disguſtirenden Druckfehler in

der Gräfin auf. Bogenweiſe ihr Gemüth durchblätternd,

ſtieß er auf unmotivirte Capricen; daß ſie zu Zeiten ihrer

Migränen und Vapeure für ihre Umgebung gefährlich war;

daß ſie es liebe, zu coguettiren; daß ſie biſſig von ihren

Rivalinnen ſprach; daß ſie Schönheitsmittel gebrauchte;

daß ſie ungeduldig ſei; und daß ſie gegenüber Denjenigen,

der in ſie verliebt iſt, ein unendlich melancholiſch coleriſches

Temperament verrathe.

Schließlich wurde das Reiſealbum fertig.

Es war wirklich prächtig, großartig. Text, Papier,

Stiche, Farbendrucke, Einband, alles über jeglichen Tadel.

Als er das in fürſtliche Hülle eingebundene Pracht

Exemplar zur Gräfin Melanie trug, war der Moment

gekommen, am motivirteſten mit gegenſeitigen Erklärungen

loszurücken.

„Gräfin,“ ſagte Graf Otto, das Prachtexemplar

überreichend, „ich habe mein Ihnen gegebens Wort einge

löſt. Sie haben die Dedication angenommen.“ Gräfin
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Melanie blätterte die Goldſchnittblätter mit näſelnder

Gleichgiltigteit durch und ſagte:

„Es ſpürt ſich etwas Fremdartiges daran.“

Er ſpürte wirklich etwas Fremdartiges daran! –

Nicht am Buche, ſondern an der Gräfin.

Graf Otto bereute es nun ſchon ſehr, Melanie das

Reiſealbum dedicirt zu haben.

Alſo auch dieſe Liebe war zu Ende. Es blieb von

ihr nichts zurück, als Melanie's Photographie.

Ach, wohl blieb noch etwas zurück! War denn nicht

Bojtorjan da?

Als das Amt bereits zu Ende war, welches Bojtor

jan gratis zu übernehmen die Güte gehabt hatte, beehrte

er den Grafen als Abſchied noch mit dem Vertrauen, er

habe deſſen Namen als den des Acceptanten auf einen

Tauſendgulden-Wechſel geſchrieben. Bojtorjan kaufte ſich

ein Haus und hatte dazu das kleine Geld gebraucht.

Aber das muß man Bojtorjan laſſen, daß er von

da ab alle drei Monate beim Grafen erſchien, zu melden,

der Wechſel ſei abgelaufen, man müſſe zehn Prozent da

rauf abzahlen und auch die Zinſen, aber er habe jetzt kein

Geld; der Graf werde wohl ſo gut ſein, es auszulegen,

er wolle es ihm dann in Summa zurückgeben.

Doch damit iſt die Geſchichte noch immer nicht be

endet. Es folgte der Erfolg des Werkes. Der breitete

ſich wirklich über ſieben Reiche aus.

Erſtens ſchickte Bojtorjan an 72 Journale Frei

Exemplare. 72 Journale ſchickten dafür zurück die Inſer
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tionsnote für Reclamen, und der Graf mußte 72 Jour

nale gleich für's ganze Jahr abonniren.

23 ausländiſche Clubs erwählten den Grafen zum

Ehrenmitgliede mit Jahresbeitrag von 60–200 Gulden;

und nicht minder 44 inländiſche Leſegeſellſchaften, Lieder

vereine und Krankenpflege-Vereine wählten ihn zum Ehren

präſidenten mit wenigſtens 100 Gulden Fundationsbeitrag.

Es geziemte dem Grafen, Petermann's geographiſche

Wochenſchrift zu beſtellen, in der man ſeines Werkes vor

theilhaft erwähnte, alle Jahrgänge für etwa 500 Gulden

fürs Caſino; und die Krone ſeiner Siege war es, daß

ihn die ungariſche gelehrte Geſellſchaft zu ihrem Mitgliede

ernannte, worauf er zum Bau von deren Palaſt 5000

Gulden zeichnete. - -

Mit einem Worte, wenn er all' die Summen, die er

für das Werk ausgab, als Schriftſteller-Honorar einge

nommen haben würde, ſo hätte er als Graf ſogar davon

leben können.



IV.

Graf Otto Rengetegi that ein Gelübde, wenn er

nur dies eine Mal wieder aus der heiligen Hermandad

der Literatur herauskomme, ſo wolle er ſich gewiß nie

wieder drein miſchen.

Ja wohl! Leicht iſt's hineinzukommen, aber ſchwer, ſich

wieder herauszufinden. So geht's nicht ab, daß ein Menſch

ein Buch ſchrieb, es edirte, austheilte und daß man es

belobte, und damit baſta und alles zu Ende. -

Warum denn nicht gar ein Ende! Jetzt folgt erſt

die Kritik ! -

Die kuranzirt ſogar uns arme biedere Scribler,

bringen wir zur Stadt hinein, und zwar unterm Regen

ſchirm und tief unten im Tragkorbe verſteckt, unſer Ves

perbrod; nun erſt bei ſolch einem Buche, das im Sechs

ſpänner reiſt und mit der Prätenſion ins Leben tritt,

daß in ihm alles beiſammen ſei, was durch die Kritik als

„mauthbar“ declarirt wird: Geographie, Ethnographie, Archäo

logie, Technologie, Meteorologie, Philologie, Mythologie,

Statiſtik, Botanik, Heraldik, Literatur, Architectur, Stra

tegie, Anatomie und caetera graeca! Und das, prächtig

illuſtrirt, in Goldleder gebunden, ſelber Viſiten macht bei
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allen wichtigen berühmten und gelehrten Menſchen der Welt,

daher alle Welt provocirt. -

Jener Menſch, der „Alles“ weiß, dem droht das

große Verderben, daß es in der Welt viele Leute giebt,

welche nur „Eines“ wiſſen, dieſes Eine aber beſſer wie

er. Er weiß Alles, aber alles nur halb; jene verſtehen

ſich blos auf eine Sache, aber auf dieſe ganz!

Denn der Fachgelehrte iſt ein unbarmherziges und

mitleidloſes Ungeheuer! Wehe dem, der ſo tollkühn war,

ſo viele Löwen Blut riechen zu laſſen! Daß es „blaues

Blut“ war, tant pis pour lui, um ſo mehr lechzen die

Löwen darnach.

Die lobpreiſenden Reclamen verklangen in zwei

Wochen; aber dann dauerten fortwährend zwei volle Jahre

die erbarmungsloſen Kritiken über den Kodex Rengetegi.

Begann man in London über ihn zu ſchweigen, ſo fing

man in Berlin an, und war's hier zu Ende, ſo entdeckte

man in Paris ſeine Exiſtenz, und als es bereits ſchien,

die Welt ſei dann müde geworden, da ſtand irgendwer in

New-York auf, der bewies, daß jetzt erſt der rechte beth

lehemitiſche Kindermord los zu gehen habe.

Sie ließen daran auch nicht ein Haar ungezupft.

Man bewies ihm, es ſei unmöglich geweſen, daß er

in der Stadt Maimathun mit ſchönen Frauen ſolch ro

mantiſche Abenteuer gehabt haben könnte. Denn dieſe

Stadt, an der Grenzſcheide von China und Rußland, iſt

durch beide Regierungen den Bann unterworfen, daß gar

keine Frau darin erſcheinen darf, aus der Urſache, weil hier
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die chineſiſchen und ruſſiſchen Tauſchhändler, Geſchäfte wegen,

zuſammen kommen, und damit ſie nicht zu jeder Markt

zeit ſich gegenſeitig in die Haare fahren, ſind die Frauen

aus dieſer bedeutenden Stadt verbannt. – Hier iſt

alſo unſer Reiſender gar nie geweſen.

Sie klärten ihn darüber auf, daß der A)ak Schwanz

kein Fliegenwedel, ſondern der Königsſcepter in Tybet ſei.

Sie laſen ihm vor, daß die Falaſchen, die den Sul

tan von Dahomey die Waffen bereiten, und die ſelbſt vom

Kriegsdienſt befreit ſind, nicht Nazarener ſeien, ſondern

Moſaiſten und daß der Ajaſch in Dahomey nicht Miniſter,

ſondern Henker ſei, und zwar gleichfalls eine Frau.

Man rügte es ihm, weshalb er denn in einem

Buch, das für ernſt gelten will, ſolche Fabeln aufge

nommen habe, wie, daß Kufa, der Geburtsort Adams und

der Ausgangspunkt der Sündfluth geweſen ſei; – daß

Nod dem Kain als Zufluchtsort gedient habe; – daß

die caspiſche Pforte durch Eiſenthore verſchloſſen ſei; –

daß im Thale von Genezareth die Aepfel Aſche enthielten

und wie er ſich wohl einbilde, daß man hier die Obſt

bäume fortpflanze? – Oder daß man im See Bi-Bon

Lit antediluvianiſche Menſchenknochen gefunden habe. –

Daß es in Oſtindien Hungersquellen gäbe, deren Er

ſcheinen Reichsnoth prophezeihe; – daß der Lapis Ne

ſriticus im Magen der Biſamkatzen wachſe; oder daß der

bewegliche Felſen von Caſtro bei Sonnenaufgang zu mu

ſiciren beginnt. Oder auch, daß er in China ſolche Sei

denwürmer wolle geſehen haben, die ſich in Vögel ver
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wandelten, und Vögel, die aus dem Blumenkelchen hervor

gehen. Daß von ſieben in den Jan-Tſe-Kiang geworfenen

Stäben vier nach Süden, drei nach Norden ſchwimmen.

Und endlich, daß die Lama von Schaman es vermögen,

durch Auflegen ihrer Hände die ſchwerſten Tiſche fliegend

zu machen. All das ſei Fabel!

Sie machten ihn zu wiſſen, daß nicht Samuel der

Schutzgeiſt der Jäger ſei – was er wohl in „Freiſchütz“

erſchnappt haben mag – ſondern, wenn er es ſchon wiſſen

wolle, ſo heiße derſelbe „Pariel“

Sie erklärten für geſchmackloſe Uebertreibung die

Behauptung, daß die „Bismäten“, die keinerlei Thier zu

tödten erlauben, wenn ſie ihren Lieblingsflöhen oder Hunds

zecken oder andern Blutſaugern, einen guten Tag machen

wollen, für ſie um theures Geld Bettler miethen und ſie

mit deren Blut tractiren. Dies, wäre es auch wahr,

ſollte dennoch nicht in einem ſo eleganten Buche beſchrieben

werden. -

Sie rechneten ihm vor, daß Sulkowsky, der Dichter

der ruſſiſchen Volkshymne, damals ſchon längſt todt war,

als er ihn in St. Petersburg beſucht haben wolle.

Dagegen bewieſen ſie ihm, daß die Pacific-Rail-Way

damals erſt zur Hälfte fertig war, als er ſchon auf ihr

gereiſt ſein will.

- Sie citirten ihm das tamuliſche Wörterbuch demnach

nicht ein Wort Das beſage, was er mit dem Khan der

Tartaren geſprochen haben will.

Sie brannten es ihm hübſch auf, daß der Orzelot,
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der zähmbare Panther, mit dem die oſtindiſchen Nabobs an

geblich auf Hirſchjagd ziehen, in Aſien gar nicht heimiſch

ſei, ſondern in Afrika, wo die Beduinen mit ihm auf

Antilopen jagen. Ebenſo, daß der Kiwi, aus deſſen Haut

ſich der Kazike von Pipua den Königsmantel macht, nicht

nur kein befiederter fliegender Hund ſei, ſondern vielmehr

ein nicht fliegender häutiger Trappe.

Sie klärten ihn darüber auf, daß die „Queens-Pipe“

in England nicht ſowohl der Königin Victoria Leibpfeife

ſei, ſondern vielmehr ein amtlicher Schlot, durch den aller

confiscirter Schmugglertabak verbrannt wird. – Ebenſo,

daß die Sqatter und die Schakker- Quakker in Amerika nicht

ein und daſſelbe ſeien, vielmehr die Einen ſeien Anſiedler,

die Andern aber eine religiöſe Secte. – Daß der „Pu

teal“, welcher ihm auf ſeiner ſyriſchen Reiſe an mehreren

Stellen vorkam, kein verlaſſener Brunnen ſei, ſondern ein

Ort wo einſt der Blitz einſchlug, und den man dann mit

Mauern umgab. – Daß das Abaton keine Votivkirche

ſei, ſondern blos ein Deckel über einem Monument, das

man ſich ſcheuet, nieder zu reißen, das man aber nicht

ſehen will: wie z. B. wenn die Ungarn einmal das Mo

nument des berüchtigten General Hentze, der 1849 Peſt

beſchoß, und das die Schwarzgelben in Ofen errichteten,

durch eine hohe Kuppel verdeckten werden. – Daß ſowohl

der „Kaad“, wie der „Hadſchiſch“, nicht berauſchende, ab

ſtumpfende Mittel ſeien, ſondern im Gegentheil belebende,

die, geſprächig machen. – Endlich was er bei den ſüd

amerikaniſchen Frauen als „Conföderation“ verſtanden habe,



– 44 –

und daraus er politiſches Kapitel ſchlug, vielleicht eher

noch die „Conföderation“ genannte Crinoline ſein dürfte.

Sie zogen ſeine Behauptung ſtark in Zweifel, daß im

Mozambique noch heute Peſanſos Aivetten, und Knurik:

nähmlich Glaskorallen, Glasperlen und Goldmuſcheln als

gangbare Münze gelten ſollten, um dafür Truthühner,

Ferkel, ſowie Negerkinder kaufen zu können. Das war

ſchon lange her! Noch zu Marco Polo's Zeit.

Ebenſo zogen ſie in Zweifel, daß er im Verein mit

den Ingialos in der großen Wüſte von Amuri Löwen ge

jagt habe, denn ſonſt würde er ſie nicht für Muhamedaner

ausgeben, da ſie doch eine eigene Religion haben, die des

Gottes Dalle, der fortwährend mit Dämonen kämpft.

Sie bewieſen ihm, phyſiſch und chronologiſch, daß er den

Weg von Kamſchatka nach Aſtrachan nicht in jener Zeit habe

zurücklegen können, die er angab.

Irgend ein malitiöſer Gloſſateur kam darauf, daß die

Namen all der im Album vorkommenden exotiſchen Pflanzen

mit den Buchſtaben A-Nbeginnen, als hätte er ſie aus dem

Converſationslexikon in alphabetiſcher Ordnung heraus

geſchrieben, bei dem Buchſtaben N jedoch ſei dem Botaniſirer

die Geduld ausgegangen.

Unter noch unbarmherzigere Muſterung geriethen ſeine

abgebildeten Curioſitäten. Jene chineſiſchen Götzen ver

fertige man in Hamburg, für dilettantiſche Sammler.

Seiner korinthiſchen Bronzen Geburtsort ſei Paris. Der

Goldpurpur, welcher den Mantel der Aſtarte-Statue ſo koſt

bar mache, ſei nichts als Anilin - Roth. Das Mirrhinnen
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Scelett fabricire man in Italien und vergrabe es dann als

Antiquität in die Erde für leichtgläubige Reiſende. Das

Modell des berühmten regenbogenfarbigen Glaskruges aus

Mantua könne er daheim in Ungarn in der Fabrik von

Koſſuch bekommen, nur etwas wohlfeiler. Die Bas-Reliefs

aus Bernſtein, die Labyzen, dürften ſehr gut für Barnums

Muſeum paſſen; und was für den Graf der Götze Bapho

met, der Tempelritterheld ſei, ſei nichts weiter als ein ſiame

tiſcher Hausaltar.

Damit er auch unter der Traufe nicht trocken bleibe,

wuſch man ihn ſogar noch daheim in Ungarn.

Es war Bojtorjan ſelber, der den Grafen zu der Sünde

verführte, auf ſeiner Reiſe durch China die Bekanntſchaft

mit den Urahnen gemacht zu haben, die an 15 Millionen

Köpfe dort wohnen, wie ſchon der deutſche Miſſionair

Gützlaff 1845 bewieſen. Allerdings proteſtirte Graf Otto

dagegen, daß er nichts von alledem wiſſe; Bojtorjan ka

pacitirte ihn ſo lange, er möge das nur da drin ſtehen

laſſen, das werde ſehr gut ſein, und das Buch populär

machen; und dann wer werde von Ungarn aus dahin

reiſen, blos um ihn zu widerlegen? Und ſchließlich zwiſchen

„Dzungao“ und Ungar ſei kein großer Unterſchied; bis

endlich der Graf auch dies ſammt allem anderen mit durch

wiſchen ließ.

Ja wohl, nur daß er damit die ganze Ligue der

Finiſten gegen ſich empörte. Man ſchlug ihm die „Kale

vala“ derart um den Kopf, daß er ſich nie wieder wünſchte,

in China ungariſche Urahnen aufzuſuchen.
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Endlich gab ihm ein ſächſiſcher Correſpondent aus

Hermannſtadt, ein Siebenbürger, in der Augsburger All

gemeinen Zeitung erbarmungslos den Gnadenſtoß, durch

die Relation, daß Otto Rengetegi gar nie an ſolchen

Orten gereiſt ſei, ſondern ein Pſeudonym. Es ſei dies der

Diebsname eines ungariſchen Zeitungsſchreibers, Namens

Bojtorjan, der aus neun Reiſebeſchreibungen dieſe zehnte

compilirte, welche die renitenten Altconſervativen ſo

prachtvoll edirten als Demonſtration für das ungariſche

Element.

Sodann – man muß das gute Publicum nur kennen!

Welch ein „Tallycho“ giebt es ſofort in Iſrael, keilt die Kritik

einen Schriftſteller gehörig durch. Das iſt eine größere

Freude, als da der Räuber Rózſa Sándor in die Schlinge

gerieth, als der Räuber Patko angeſchoſſen wurde, als man

den Mörder Dümonceau currentirte, als es herauskam,

daß der Poſtofficial Kallab Tauſende von Briefen unter

ſchlagen habe, und als die Nachricht eintraf von Napo

leons III. Gefangennahme zu Sedan. Mehr als all das

erregte des hohen Publicums Antiphatie der Böſewicht, der

ein Buchgefüllſel gemacht hatte, beſonders wenn es ein auf

den Irrweg gerathener Ariſtokrat iſt, ein Graf, der ſich

dem Namen des Räubers Joſchi Schobri zu erwerben ſucht;

und wenn man ſolch einen notoriſchen Miſſethäter ab

faßt, und ihn am Plagium erwiſcht, worauf er – wie einſt

der berüchtigten k. k. Kriegsgericht Sentenzen lauteten –

„theils durch eigenes Geſtändniß, theils durch Zuſammen

ſtellung der Daten überführt“, verurtheilt wird; wie ihn
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die eine Nation der andern nach dem Cartell-Vertrag

ausliefert – ach welch ein Galgengenuß iſt das für das

hohe Publicum!

Doch den man zum Hängen führt, der hat doch noch

Freunde; aber wen die Kritik ſchindet, der hat keine. Nicht

einmal geheime. Da iſt gleich jeder Menſch ein Apoſtel

Peter. Wie man über das Malheur lacht! Wie man den

Scandal von Mund zu Mund weiter begiebt. Und wohin

er immer geht, empfängt man ihn mit dem Anrufe:

„Haſt Du ſchon die „Pall Mall Gazette“ geleſen? –

Du biſt drin!“

„Laſeſt Du bereits den „Ruszki Mir?“ – Du

biſt drin!“

„Haſt Du bereits die „Berlingske Tidende“ geleſen?

– Du biſt drin!“ -

„Laſeſt Du bereits die „Bombay Times?“ – Drinnen

biſt Du!“ -

„Haſt Du ſchon die „Reviſta D'Eſpagna“ geleſen?

– Du findeſt Dich drin!“

„Laſeſt Du ſchon die „Pekinger Se-iJeu-Ki?“ –

Du biſt drin!“

„Laſeſt Du bereits den „New-A)ork Herald?“ –

Du biſt drin. - -

„Haſt Du ſchon die „Revue des deux Mondes“ ge

leſen? – Du ſtehſt drin!“

„Laſeſt Du bereits die Foreign Rewiew?“ Laſeſt Du

die „Once a week?“ Laſeſt Du das „Magazin for Town
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and country?“ Laſeſt Du den „Vidovdan?“ Laſeſt Du

ſchon die „Neue Freie Preſſe?“ Laſeſt Du ſchon die „All

gemeine?“ Haſt Du die „Trompeta Karpatyilor“ geleſen?

Laſeſt Du bereits die „Rumili Teszkeré?“ Laſeſt Du

ſchon die „Europaikosz heromiſtes?“ Laſeſt Du bereits

den „Punſch“, den „Ulk“, den „Floh“, den „Styx“, den

„Figaro“, den „Peter Tartar“, die „Eule“, die „Schwarze

Suppe“, den „Kladderadatſch“, den „Charivari?“ –

Ueberall biſt Du drinnen – drinnen – drinnen. -

Jedoch Otto war noch ein neuer Menſch auf dieſem

Terrain. Er wußte noch nicht, daß man ſich darüber

freuen müſſe! Das iſt gut für den Schriftſteller, wenn

er drin iſt in allen Zeitungen. Schimpft man auch über

ihn, verſetzt man ihm Fußtritte, wenn er nur drin iſt! –

Auch der üble Ruf iſt gut, wenn er nur recht groß iſt.

Statt deſſen pflegte der Graf den lieben Interpellanten

zu antworten:

„Der Teufel mag das geleſen haben!“

Das iſt aber auch wahr. – Der Teufel lieſt nicht

blos die Kritiken, er dictirt ſie ja ſogar.

Jedoch der Kritiker begnügt ſich nicht damit, das Gift

zu kochen; es muß auch eingenommen werden.

Von allen Theilen der Welt her ſchickt man ihm mit

Retourrecepiſſen jene Blätter zu, in denen Graf Otto

herabgeriſſen war; das eine Exemplar für ihn, das andere

für das Caſino. Und der bezügliche Artikel' war ſchon um

rahmt durch blau und rothe Bleiſtiftſtriche, um ja Jeder
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mann in die Augen zu fallen. Und da mußte ſich Graf

Otto dem Teufel zur Seite ſtellen, um mit ihm all das

zu leſen.

Das brachte ihn denn in eine Wuth, gleich dem

Orlando Furioſo!

Die Kritiker natürlich hatten ein Recht dazu, dieſe nei

diſchen Hunde! Zu Anfang gerieth er auf den üblen Ge

danken, dagegen Erwiderungen zu ſchreiben, Gegenkritiken,

und die häretiſchen Redacteure zu deren Aufnahme zu zwingen.

Darauf ſtieg man ihm aber noch mehr auf den Pelz.

Zuletzt verbittert, holte er ſich alle noch ausſtehenden

Exemplare von den Buchhändlern zuſammen, vernagelte

ſie in eine Kiſte und ſchickte ſie hinaus auf ſein Gut

„Hundseule“, wo ſie auf den Dachboden zu ſtehen kamen

und gewiß ſeither vergriffen wurden, denn die dortigen

Mäuſe ſind ſicher auch ſo große Freunde bibliographiſcher

Studien als anderswo.

Aus dieſem Debüt blieb dem Grafen Otto ein un

angenehmer Gemüthszuſtand zurück. Er begann die hohen

Kreiſe zu meiden. Er wußte wohl, daß ihn Jedermann

dort mit dem Titel „Gelehrter“ verhöhne. Und das iſt

ein häßlicher Titel!

Es bedarf der Jahre, bevor der Menſch dieſen Geruch

wieder los wird. Der Jahre und auch der verſchiedenen

Parfüms, beſonders des Stallgeruches.

Graf Otto wollte ſich jedoch noch immer nicht der

Ueberzeugung ergeben, daß die hohe Sphäre allein jener

Jókai, Kunterbunt. III. 4
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gewiſſe Kreis ſei, in dem die Rennpferde auf dem Turfe

kreiſen. -

Während des Vermeidens der „High Life“ entſtanden

in ihm ſolche Leidenſchaften, daß er in Peſt ſogar in

populären Wirthshäuſern zu ſoupiren anfing, in der

„großen Pfeife“, im „Hopfengarten“, im „Beleznaygarten“,

er entzückte ſich dort am Volksgeſange.

Einſtmals im Hopfengarten producirte eine neue Volks

ſängerin ihre Kunſt. Man hieß ſie Fräulein Juliſchka.

Es war eine nette plaſtiſche Geſtalt. Sie ſang falſch,

doch ſie hatte eine ſtarke Stimme, wodurch ſie geſunde

Lunge bewies, was doch die Hauptſache iſt.

Graf Otto hörte drei Abende hinter einander Fräu

lein Juliſchka den „grünen Marzi“ und die „rothe Panni“

ſingen. -

Am dritten Abend rückte er ihr näher und frug ſie:

„Fräulein Juliſchka, kennen ſie Muſiknoten?“

„Wie ſollt ich ſie nicht kennen? Im Pſalter ſtehen

ja genug derſelben.“

„Haben Sie ſingen gelernt?“

„Wie ſollt ich's nicht gelernt haben? Mein Bruder

iſt ja Kantor“.

„Fräulein Juliſchka, pflegen Sie die „Weekly Dis

patſch“ zu leſen?“

„Was iſt das für ein häßlich Thier?“

„Eine Zeitung.“ -

„Ich leſe nie, gute Seele; keinerlei Art von Zei
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tung, denn ich habe keine Zeit dazu. Meinetwegen können

ſie im Kaffeehaus klafterhoch aufliegen!“

Ah, ſolch ein Kleinod ſucht eben Graf Otto Rengetegi.

„Fräulein Juliſchka“, ſagte er hierauf, indem er das

Handgelenk der Volksſängerin ergriff, „ich werde Sie

ausbilden laſſen und aus Ihnen eine berühmte Sängerin

machen.“

4*



V.

Natürlich antwortete Fräulein Juliſchka hierauf: „Ich

nehm’s nicht übel.“

Wäre nun Graf Otto ein gewöhnlicher Menſch ge

weſen, oder wie der Narr von Ketſchemét zu ſagen pflegte,

ein „Herr-Menſch“ – denn bei ihm gab's auch „Hunde

Menſchen“ – ſo würde er geſagt haben bei dieſer allzu

großen Geneigtheit: „Wiſſen ſie, mein Fräulein, ich beſitze

40,000 Gulden Jahreseinkommen und verſtehe mich ſonſt

auf gar nichts; Sie dagegen haben eine ſchöne Stimme.

Es wäre ſchade, dieſe ans Publikum zu verſchwenden;

ſingen Sie daher blos mein Leiblied und ich werde Ihr

alleiniges Publikum,ſein.“

Oder wenn Graf Otto ſchon ein ſo alleswiſſender

Mann war, aber dazu auch nur eine Drachme Humor

gehabt haben würde, ſo hätte er Fräulein Juliſchka geſagt:

„Ich verſtehe Alles, was Muſik iſt, was Geſang, was

aus dem Ton entſteht. Ich verſtehe zu ſpielen auf dem

Klavier, auf der Geige, auf der Fisharmonika, am Ca

rillon, auf der Tourbe, auf dem Geigenklavier, auf dem

Pin-Harmonicum, auf dem Harmoniaccordon, auf dem

Melodion, auf dem Aelodicon, auf der Viola de Gamba,
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auf den Euphon, auf dem Dudelſack, auf der Maultrom

mel, der Schalmei und dem Holz- und Strohinſtrument

– ich ſtudirte den Contrabaß durch die Acustica canonica,

und die Conſequenzen der Aeſthetik beim Componiren;

die Aufgaben der Compoſition und Execution und die

polychromatiſche Auffaſſung der Tonfarben. Ich kenne

die Geſchichte der Muſik von Jubal, den Erfinder der

ſelben, bis zu Richard Wagner; ich weiß, welch' ein ſub

tiler Unterſchied herrſcht zwiſchen dem „Alamothon“ der

Juden, dem Tone der lateraniſchen Caſtraten und dem

Mezzoſopran der Frauen, welche alle drei dem Laien gleich

zu ſein ſcheinen. Ich weiß, was der ambroſiſche und der

plagaliſche Kirchengeſang iſt; ich vermag zu ſagen, was

Contrapunkt, doppelter Contrapunkt, die Menſur und die

Fuge ſind; was man unter Quintoctaven und Conſo

nanzen verſteht; ſowie was Accord und Harmonie ſei,

was Symphonie und Diaphonie iſt; ich vermag eine Ab

handlung zu ſchreiben über Cantaten, Sonaten, Madri

gale, Pſalmodien und Oratorien. Ich unterſcheide genau,

was der „Stilo da Capella“ iſt; und einzig blos aus dem

Buchſtaben „S“ kann ich zwölferlei Arten von Tact

und Effectgattungen in der Geſangsmethode: Stargando,

Smanioſo, Smorzando, Sordo, Sospiroſo, Sostenuto,

Sottovoce, Staccato, Spirituoſo, Stretto, Strepitozo,

Striccando, nennen. Ohne Buch kann ich all das her

zählen, was von der Zeit des heiligen David und des

Kaiſers Nero an bis heut Martini, Mozart, Gluck,

Beethoven, Roſſini, Bellini, Spontini, Cherubini, Schubert
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Boieldieu, Meyerbeer, Mendelsſohn, Flotow, Halevy,

Auber, Liſzt, Chopin, Wagner, Erkel, Paganini und Offen“

bach componirten. . . . . . Doch ich will Dir all das

nicht lehren. Aber Arditi hat einen berühmten Walzer,

den allein lerne für mich; er iſt unter dem Titel bekannt

„Il baccio.“

Jedoch Graf Otto ſagte das nicht, er nahm vielmehr

die Sache ſehr ernſt.

Er wußte, wie ſchlecht die Welt iſt. Nimmt er nun

eine Volksſängerin ſolo unter ſeine Protection, ſo wird

man ſofort ſagen, das ſei ſo und ſo. Er erfand daher

eine Art, um ſeinem eigenen Vergnügen zu genügen und

auch der böſen Welt Vergnügen zu machen.

Was macht ein Menſch, der etwas verbergen will?

Er ſammelt eine große Menge um ſich herum. Was

man während des Tanzes mit einer ſchönen Frau vor

nimmt, im Angeſicht der ganzen Welt, würde man das

allein und ohne Muſik mit ihr thun, ſo ſagte Jedermann,

der zum Fenſter hereinguckt, das ſei ein entſetzlicher Scandal.

Alſo Graf Otto, um Fräulein Juliſchka zur Sängerin

auszubilden, gründete ſogleich eine ganze Geſangsſchule.

Er holte ſich aus Mailand einen eigenen Geſangslehrer

herbei; und Signor Spirifanti verſtand ſofort vollkommen

ſeine Aufgabe.

Innerhalb zweier Wochen verſammelte dieſer ein

ſolch prachtvolles Conſervatorium, daß es entzückend war

– es an zu blicken,

Es gab genug der Catalani, Malibran, Abon.



„in spe“. Graf Otto braucht blos zu wählen. Und

damit der böſen Welt völlig das Maul geſtopft war,

fanden ſich auch dazu künftige Ronconi und Carrion ein.

Männerſtimmen wurden nehmlich gleichfalls eultivirt.

So kam eine ganze Operngeſellſchaft zuſammen.

Graf Otto hielt jedem Mitgliede beſondere Wohnung und

gab Monatsgage; und damit die böſe Welt ja nichts

Uebles denke, macht er der Reihe nach jeglicher Protegirten

die Cour und zeichnete jegliche gleichmäßig aus. Er ſelbſt

ſtieg hinauf in die Geſangſchule, wenn Signor Spirifanti

die Adepte einweihte in die Geheimniſſe des ut, re, si

mi, sol und er war Zeuge bei den Fortſchritten im rich

tigen Athemholen und im Tacteinhalten, dieſen großen

Aufgaben, und er duldete nicht, daß irgend Jemand falſch

werde. Er begleitete mit großer Achtſamkeit die intereſſante

Operation, wenn der Maeſtro einer Sängerin, die kein

„Ohr“ hatte, mit großer Ausdauer ein Ohr machte und

mit welcher Virtuoſität er einen hohen Bariton zum Teno

riſten umgeſtaltete. Ja ſein Eifer für die Sache ging ſogar

ſo weit, daß er ſelber den Mitgliedern ſeines Inſtitutes

einlernte, „die Bühne zu betreten“, ſowie mit Eleganz und

maleriſch correct „Poſen“ zu ſtellen; ja er hielt ihnen

Vorleſungen aus der Mythologie und er ſchnitt ein ent

ſetzlich ernſthaftes Geſicht, wenn die Fräuleins über die von

Jupiter vollbrachten Thaten lachten.

Signor Spirifanti entdeckte fortwährend in der Stadt

neue Talente und führte ſie geſammt in Graf Otto's

Singſchule. Marchand des Modes und Zuckerbäcker be
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gannen Klagen beim Bürgermeiſter zn erheben, daß ſie

ferner nicht mehr ihre Mamſells zurückhalten können, und

Profeſſoren klagten beim Decan und Superintendenten,

daß die Rechtsſtudenten und Theologen nicht mehr in die

Lectionen kommen wollten, denn alles laufe, ſeine Stimme

bei Signor Spirifanti unterſuchen zn laſſen. A

Gelänge das Unternehmen, ſo macht der öſtreich-un

gariſchtranslajthaniſche Theil die Italia unita banquerott,

und heute würden Wir Europa mit italieniſchen Opern

geſellſchaften überfluthen.

Die ſchlechte Welt lachte im Anfang über dies Unter

nehmen, ſpäter begann ſie deſſen ernſte Seiten einzuſehen.

„Graf Otto bringt da große Dinge in Bewegung!“ Die

Operngeſellſchaft des Peſter Nationaltheaters iſt im Ver

fall; das Deutſche Theater wird nur noch durch Pa

triotismus aufrecht erhalten. Jetzt wird Graf Otto ein

neues Theater erbauen, im demſelben eine Geſellſchaft ſeiner

eigenen Erziehung coloniſiren und dadurch die beiden

andern Theater ruiniren, zugleich aber zur bisher unge

wohnten Höhe die vaterländiſche Kunſt erheben. Man be

gann ganz ernſthaft bei der Stadthalterei zu berathen,

daß es ſehr gut wäre, in ein Compromiß zu treten

mit dem Grafen, und ihm die Direction des National

theaters zu übertragen, nur um die Hauptgefahr abzu

wenden. -

Aber auch Graf Otto merkte erſt, welch großartige

Idee er verwirklicht habe, als er bereits darin war und

ſein Güterdirector ihm zu wiſſen machte, daß, wenn das
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ſo fortgehe, man die Herrſchaft im Banat werde ver

kaufen müſſen. – Alſo, man verkaufe ſie!

Fräulein Juliſchka machte erſtaunliche Fortſchritte in

der Kunſt. Zwar verſtand ſie noch immer nicht die Noten,

doch dem Gehöre nach lernte ſie Alles. Auf den Tackt

Acht zu geben, beliebte ihr nicht ſehr, ſondern wenn ſie

irgendmal falſch zu ſingen begann, ſo führte ſie das bis

zum letzten Tacktſchlag conſequent durch. Ihre Geſtalt in

deſſen war ſehr ſchön, volle Formen, große Augen, ſchöne

Lippen, weiße Zahnreihen und eine kraftvoll klingende

Stimme, für all das konnte man ſchon die geringeren An

ſprüche zum Schweigen bringen.

Graf Otto glaubte, nun wäre endlich ſein Ideal

aufgefunden, und er theilte ſich das Leben ſo einfach ein,

als nur irgend möglich.

Ein Verhältniß mit einer großen Künſtlerin iſt im

mer ein geheiligtes Verhältniß. Das braucht man nicht

zu verbergen; es kann ein offener Bund ſein. Der

Nimbus der Kunſt iſt das achte Sacrament. Das kann

ſelbſt der Prieſter nicht herabnehmen. Solches nennt die

Welt nicht verbotene Liebe, ſondern pflichtſchuldige Hul

digung. º

Wäre Fräulein Juliſchka blos eine ſchöne Dame ge

weſen, und hätte gewohnt, wo ſie jetzt wohnt, in der Bel

etage eines dreiſtockhohen Hauſes, ſo würden die mit ihr

im Hauſe wohnenden Damen längſt ſchon die Polizei gegen

ſie aufgehetzt haben, damit ſie ſtrenge examinirt werde,

wo denn ihre Seide und ihr Silber wachſen und wie ſie
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hierher gerathen ſei? Doch da jeden Morgen durch das

offene Fenſter ihre Stimme hinaustönte, während der

Geſangsübung und des Nachts das ah la gioga! ſo

haben dieſelben Damen ſich nicht nur nicht beunruhigt gefühlt,

ſie gingen vielmehr feierlich in Deputationen zu ihr, wenn

ſie Concerte für wohlthätige Zwecke arrangirten und for

derten ſie hochachtungsvoll auf, doch auch daran Theil zu

nehmen. Und Juliſchka war ſo herablaſſend, daß ſie in

jenen Concerten auch jedesmal eine ſchöne Arie ſang mit

dem Blatt in der Hand, als ſänge ſie vom Blatt herab.

Alſo ſie war bereits concertfähig, demnach auch ſalon

fähig, und Graf Otto konnte nunmehr ohne geringſtes

Bedenken ſie am Arm auf der Straße führen.

Und daß die böſe Welt völlig düpirt ſei, führte Graf

Otto eines Abends Juliſchka vom Theater am Arme heim,

am zweiten die Altiſtin, am dritten die Mezzoſopraniſtin

– die Baſſiſten und Tenoriſten brauchte er nicht am Arme

zu führen – und ſo konnte denn die böſe Welt nichts

Böſes ſagen.

Uebrigens ein kleines Uebel war doch dabei.

Fräulein Juliſchka nämlich hatte – wie vor Kurzem

der Kriegsminiſter Baron Kuhn – die Gewohnheit, daß

ſie ſtets das für ſie ausgeworfene Budget zu überſchreiten

liebte. Als ſie noch als Volksſängerin 50 Gulden Gage

hatte, gab ſie davon 100 Gulden aus. So war das nun

auch mit den Tauſenden. Ueber je mehr Stück Tauſende

ſie verfügte, um ſo mehr Zweiſtücktauſende gab ſie da

VON aUZ. -
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Nun, das iſt doch aber leicht für Jemanden, der

eine ſo treue Delegation zur Seite hat, als es Graf

Otto war.

Der Graf opferte wirklich für Fräulein Juliſchka

viel. Aber Fräulein Juliſchka zürnte trotzdem den Grafen

Otto, warum er nicht mehr für ſie opfere! Ja, „warum

er für ſonſt noch etwas opfert ? nämlich für Andere?

Dem sub camera caritatis wiſſen wir ja, daß das

„Hauptziel“ die gemeinſame Angelegenheit zwiſchen Otto

und Juliſchka ſei.“ Das Paradiren mit jenen Conſerva

torium iſt alſo nichts andres als eine parlamentariſche

Comödie. Die ganze Welt weiß, es ſei dies nur Mas

kirung. . . . der Realunion. Was verſchleudert er alſo

das viele Geld auf die andern Mitplärrer? Auf die

Männer gings noch an; doch wozu an die übrigen Sän

gerinnen ? – Das iſt ja eine wahre Landesvertheidigungs

armee. – Nutzloſes Geldverthun. – Er entlaſſe ſie

– hinaus in Freiheit. -

Ueber dies Thema mußte der Graf Otto viele See

tionsberathungen mit Juliſchka durchmachen, in geſchloſſener

Sitzung; deren Text nicht in die Blätter durchſickerte.

Er beruhigte die ungeduldige Tyrannin allemal damit,

daß das ganze die Welt verrücktmachende Inſtitut nur ſo

lang andauern werde, bis Fräulein Juliſchka einmal auf

der Nationalbühne auftritt und dort ſicher vollkommenen

Sieg davontragen werde. Nach erſtem Siege werde das

Conſervatorium heimgeſchickt – ohne alles Patent. Ju

liſchka werde engagirt, und habe ſie einmal das Diplom in



Händen, ſo werde man leicht von den Andern Abſchied

nehmen können.

Mit dieſer Hoffnung tröſtete denn Fräulein Juliſchka

auch ihre Gläubiger, daß ſie warten mögen; denn ſobald ſie

auftreten werde, beginne die Welt des Goldes.

Sie lernte endlich durch Signor Spirifanti eine

ganze Rolle ein, und Graf Otto führte es mit ſeinen

hohen Verbindungen durch, daß ſein Schützling auf dem

Nationaltheater auftrete.

Für dieſen Tag kaufte Graf Otto einen mittelmäßigen

Juwelierladen völlig aus, um das Orcheſter mit Ringen,

Tabakdoſen und Buſennadeln zu verſehen, ſowie den Re

giſſeur, Souffleur und Inſpicienten und andere Mitfigu

rirende. Fräulein Juliſchka's Boudoir jedoch ſchuf er,

während ſie in der Probe war, zu einem Zaubergarten um,

worauf Juliſchka ſagte, es wäre beſſer geweſen, ihr das

viele Geld ſelber zu geben.

Und für jenen Abend kaufte Graf Otto jedes an der

Kaſſe verbliebene Billet auf, und verſchenkte es an er

fahrungsgemäß gut mit Fäuſten verſehene Unternehmer.

Bis zum Beginn der Vorſtellung lauerte er vor der Gar

derobe von Juliſchka, bis man ihn einließ. Dieſe ſagte, ſie

habe „hundemäßig“ großes Trema. Darauf gab der Graf

den rhi Rath, es werde gut ſein, vor der Vorſtellung ein

Gläschen Madeira zu trinken. Und ſo trank denn Fräu

lein Juliſchka deren drei!

Sodann ſtellte ſich bei ihr gemiſcht Zittern und

Muth ein. Nicht daß das eine den andern bezwungen
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hätte, ſondern beide wirkten zuſammen, und ſo kam bald

das eine bald das andere oben auf.

Als ſie hinaustrat auf die Bühne und auf einmal

all die vielen Lampen ſah und die vielen Menſchenköpfe,

und als gegen ſie losbrach der Orkan von Applaus, und

aus den Logen ihr die Fluth der antipizirten Kränze zu

flog, da fühlte ſie ſich, als ſchnürte ihr etwas die Kehle

zuſammen und als raunte ihr das Etwas zu: „Ich er

ſticke dich ſofort, wenn du nur im geringſten muckſt.“

Und ſo konnte man anfangs gar nicht hören, was ſie

eigentlich ſinge? Jedoch als dann der Muth oben auf

kam, da ließ ſie die Stimme los, gerieth ins Feuer, über

ſchrie ſich, achtete nicht des Tactirſtocks des Kapellmeiſters

und begann ſelbſt zu führen. Sie ſtürzte voran, Geige,

Oboe, Flöte, konnten ihr kaum nachlaufen und im Duette

ſang ſie derart eine Collegin nieder, daß dieſe offenen Mundes

neben ihr ſtumm blieb.

Schließlich endlich als entſcheidenden Schlag gab ſie

ſolch einen monumentalen Gixer von ſich, daß davon alle

Proſceniumlampen erloſchen.

Die officielle Claque aber ſchlug die Vorderfüße zu

ſammen und beapplaudirte Alles; auch den Gixer. Es

war Ausſicht vorhanden, daß die Vorſtellung mit brillantem

Scandal enden werde.

Doch Graf Otto Rengetegi wartete das nicht ab.

Nach dem erſten Acte zog er ſich den Rockkragen über

die Ohren und huſchte unter der Bühne durch die Unter

welt der Verſenkungen hindurch, damit ihn Niemand ſähe,
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und er reiſte noch in ſelber Stunde von Peſt fort, ohne

Jemanden auch nur zu ſagen wohin.

Ein ganzes Jahr lang kam er nicht wieder aus Silindia

hervor, was nämlich nicht ein Grenzort der Indianer

iſt, ſondern blos ein rumäniſches Dorf an der Grenze

des Staates Utopien – auch dort hatte er eine Herrſchaft,

auf die er ſich zurückzog.

Was aus der Geſangſchule geworden ſei? Ob aus

den Malibrans, Ronconis und Albonis wirklich berühmte

Portentume wurden? oder ob ſie wieder zurückkehrten zur

Nähmaſchine, zur Zuckercredenz und zum Schulkatheder?

oder ob ſie ausgingen als Apoſtel der Wanderthalia? Ob

Signor Spirifanti einen Proceß gegen Graf Otto wegen

Contractbruch anſtrengte? und wie den der Güterdirctor

complamirte? All das wiſſen weder wir, noch wußte es

der Graf Otto. Mit gewohnter improviſirender Vergeßlichkeit

war für ihn denn auch Fräulein Juliſchka geſtorben.

Denn die Künſtlerlaufbahn hat auch ihre Nachtheile.

Oben erwähnten wir Vortheile. Eine ſiegreiche Künſtlerin

hat Alles frei; ſie frägt nicht einmal den Prieſter. Doch

eine fiaskomachende Künſtlerin iſt verflucht; der kann

ſelbſt der Prieſter keine Abſolution ertheilen. Eine ge

fallene Frau kann wieder ihr Liebhaber, ihr Gemahl, ihr

guter Freund in Gnaden aufnehmen; doch eine Schau

ſpielerin, die auf der Bühne Fiasco machte, kann man

nicht mehr lieben. Theatraliſches Fiasco iſt ein abge

ſchloſſener Scheidungsproceß.

Fräulein Juliſchka war durch dieſen legalen Gixer für
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Graf Otto todt; es blieb ihm von ihr nichts übrig als – was

man ohne Buch ſchon errathen kann – ihre Photographie.

Es giebt jedoch Todte, welche es lieben, in einer

beſſern Welt wieder aufzuſtehen. Graf Otto bekam auch

dann noch Jahre hindurch Briefe aus allen Metropolen

der Welt, welche nichts enthielten, als einen gedruckten

Theaterzettel. Der Titel des Stücks war ſtets derſelbe,

in welchem Juliſchka zur Selbſtmörderin geworden war,

nur daß die gaſtirende Primadonna, die ſtets ein Debüt

hatte, überall einen andern Namen führte.

In Paris war es eine ungariſche Dame und hieß:

„Pannonia Torontalie, Vicekönigs Tochter!“

In London ward ſie zur ruſſiſchen Dame: „Herzogin

Anatolia Tſitſerkoff.“

In St. Petersburg war es eine amerikaniſche Creolin;

„Miß Philadelphia Halboway.“

In Berlin war ſie eine italieniſche Madonna: Signora

Delila di ſanto Pilato“.

In Wien eine polniſche Magnatin: „Gräfin Afanaſia

Savanyinßky.“

In Madrid eine türkiſche Prinzeſſin: „Alibehel Na

zarethddin Sultanina.

Mehr jedoch als Einen Theaterzettel bekam er aus

derſelben Stadt nie. Die Primadonna trat wahrſcheinlich

überall nur einmal auf und dann verduftete ſie weiter,

überall zurücklaſſend einen epochalen Gixer, ein Bündel un

bezahlter Rechnungen und einen halb närriſch gewordenen

Anbeter – oder auch zwei.



VI.

Wer Silindia kennt – und es dürfte es doch irgend

Jemand kennen – und eingeweiht iſt in die dortigen Ge

ſellſchaftsverhältniſſe, für den wird es ein unauflösliches

Räthſel bleiben, mit was dort Graf Otto ſeine Zeit ein

volles Jahr hindurch vollbrachte, dem vordem die ganze

weite Welt zu eng war.

Es giebt dort eine große, ſchöne Wildniß, in der

man auf Bären jagen kann. Doch Graf Otto hatte ſein

Ehrenwort dem heiligen Hubertus gegeben, nie mehr auf

ein ſolches Thier zu ſchießen, deſſen Fell für die künftige

Generation zurückbleibt und etwa gar in ein Muſeum

gerathen könnte. -

Dann giebt es dort eine ſehr liebe, zu Schwärmereien

einladende Einſamkeit, in welcher ein Menſch tagelang

Verſe der Poeſie ſchreiben kann; Niemand ſtört ihn dabei.

Jedoch der Graf war durch einen heiligen Schwur gebun

den, nie wieder eine Feder zur Hand zu nehmen zu an

dern Zwecken, als blos für ſeine Unterſchrift. Uebrigens

Tinte bekäme er auch in ganz Silindia nirgends, als blos

beim Popen; und das iſt keine Tinte, ſondern liquid ge

wordenes Pflaumenmuß.
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Jener Ort war auch unſchätzbar für einen Menſchen,

der es liebt, ſich unter einen Baum in den Mondſchein

hinauszuſetzen und ſich auszuguitarren und auszuſingen

Dem Grafen Otto lag aber die Muſik ſo ſehr im Magen

daß er ſogar von den Bauernburſchen alle Schalmeien

und Dudelſäcke zuſammenkaufte, um durch keinerlei Quak

ton irritirt zu werden; ja, er ſetzte ſogar in ſein Teſta

ment, daß bei ſeinem einſtigen Leichenbegängniß weder

muſicirt und am allerwenigſten geſungen werden dürfe.

Es giebt in Silindia auch ſchöne rumäniſche Mädchen,

die es dulden, daß man ihnen zwiſchen die Augen blickt.

Doch auch mit dieſen iſt Graf Otto daran, wie Jemand,

der von irgend etwas mal das kalte Fieber bekam; ihn

fror ſchon bei dem bloßen Nennen. Einſt während des

Spazierganges machte ihn der Schaffner auf ſolch eine

runde, gut gewachſene. „Fata“ – rumäniſch der Name

für Mädchen – aufmerkſam, mit rothen Wangen und

funkenſprühenden Augen, welche mit unnachahmlicher Co

quetterie im Bache ihr feines Linnenhemd wuſch, aufge

ſchürzt wie Diana und ſchlau dazu lächelnd.

„Nicht wahr? wie?“ ſagte der Kaſtner, mit den

Ecken ſeines Mundes dahin weiſend.

Er glaubte, des Grafen Antwort werde lauten:

„Schön!“ -

Statt deſſen ſah ſich der Graf das Mädchen von

oben bis unten an und antwortete: „Viel!“

Der biedere Gligor Pakular, wie der Schaffner hieß,

war anfangs ſehr entzückt, als er den Grafen Otto im

Jokai, Kunterbunt. III. 5



Jagdcaſtell ankommen ſah. Er glaubte, jene koſtbar guten

Tage werden wiederbeginnen, welche durch luſtige Gelage

des weiland Oberhaupt der Familie – da das Gut

Seniorat war – in beſter Erinnerung erhielt. Jedoch

dann, als der neue Herr Wochen im Caſtell verbrachte,

ohne eine Jagdgeſellſchaft zuſammenzurufen, ſondern blos

tagelang unter der mit Spinnengeweben überzogenen Ve

randa ſaß und hinausſtarrte nach den grünen Bäumen,

begann er für des Herrn Geſundheitszuſtand beſorgt zu

werden. * -

Es iſt ein wirklich gemüthserregender Anblick, wenn

ſolch ein Stadtherr ſo dort klebt; und wie bemühen ſich

die guten Leute zu errathen, mit was man ihm Vergnü

gen machen könne und was ihm fehle?

Der erſte Gedanke war natürlich, daß er unglücklich

verliebt ſei. Dagegen giebt's ein Antitodum. Jedoch

dieſe Gattungen von Gegengift wies Graf Otto gleich bei

Beginn zurück, wie wir oben geſehen. -

Dann mußte man auf andere Unterhaltung denken.

Denn das wäre wirklich ein großer Gewinn für Silindia,

ja für den ganzen Bezirk des Régfluſſes, könnte man ihm

die Gegend ſo beliebt machen, daß er dauernd hier Woh

nUng hielte

Gligor Pakular ſelber vermochte von nichts anderm

Unterhaltlichen zu ſprechen, als von Bereitung der Arten

des Kaskevalkäſes. Aber er beſaß hochſchätzenswerthe Be

kanntſchaften.

Zuerſt gleich den Poſtmeiſter. Das war ein ausge
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dienter Offizier, allerdings nur beim Fuhrweſen. Der

wird vorzüglich gut zur Geſellſchaft des Grafen paſſen,

welcher ſelbſt Soldat war. Er wußte auch zu reden.

Gleich beim erſten Beſuche beſchrieb er dem Grafen ſo

ſchön die Schlacht bei Solferino, daß dieſer danach Alles

begreifen konnte. Wie man die Rothhoſen vor ſich her

jagte! Und es hat nur an einem Haar gehangen, ſo

würde man Napoleon III. ſelber erwiſcht haben. Der

Erzähler nahm dabei perſönlich bei der Fuhrweſenbeſpan

nung den Platz ein auf einer halben Batterie gezogener

Geſchütze, und es that ihm nur leid um ſeine ſchöne Meer

ſchaumpfeife, die ein Haubitzenzwölfpfünder ihm aus dem

Munde ſchlug. Doch dafür hieb er auch einen franzöſi

ſchen General nieder, dem er die Tabaksdoſe wegnahm.

Und daß man ſchließlich an den Arno gedrängt war,

wo es keine Brücken gab, ſchwamm man auf den Fuhr

werken hinüber.

Graf Otto hörte lange mit der Geduld eines Hiob

dieſe Münchhauſiaden an. Endlich jedoch faßte er die beiden

Schöße ſeines Schlafrockes, erhob deren Zipfel bis an

ſeine Ohren und begann damit, ſehr reſpecktlos gegen

ſeinen angeblichen Kameraden, mit den Wollohren zu

wedeln, und als der lorbeerbekränzte Veteran nach dieſer

wunderbaren Zeichenſprache mit offenem Munde hinſtarrte,

ſo ſetzte der Graf, damit dies Symbol nicht irgend

mißverſtanden werde, auch noch mündlich die Explication

hinzu:

„Sie ſind ein großer Eſel!“

5
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Nun, der ward denn hiermit gnädigſt penſionirt. Er

kam nicht wieder zu Beſuch.

Natürlich – der Graf liebte es überhaupt nicht ſehr,

wenn man ihm von militäriſchen Fragen ſprach. Das

war ihm nicht angenehm.

Um ſo beſſer dürften ihm Jagdabenteuer gefallen.

Da giebts den Bezirksgeſchworenen. Der verſteht

mehr von der Jagdſchinderei, als von der Rechtspflege.

Der wird gut für den Grafen ſein. Neben einem Krug

Wein können ſie ſich gegenſeitig die ärgſten Jagdabenteuer

erzählen. Die Bären des Geſchworenen Skipetariu werden

mit den Tigern des Grafen Otto ringen. Und wie

wird ſich der Graf darüber freuen. Nun, Dieſen ſchmiß

der Graf gleich beim erſten Beſuche, ihn beim Genick er

faſſend, zur Thüre hinaus. -

Jedoch Gligor Pakular ſchreckte nicht zurück. Er

engagirte für den Grafen einen ihm ebenbürtigen gelehrten

Menſchen, der Bezirkswegcommiſſär, der diplomirter In

genieur war. Mit dem kann man über gelehrte Sachen

abhandeln. Dieſer erzählte dann dem Grafen ſehr weit

ſchweifig und nichts weniger als amüſant von den ver

ſchiedenen Seltenheiten der Höhlen Mezias und Gyetzar,

den Tropfſtein- und Eishöhlen, und trug ſich zum Führer

an, wolle ſie der Graf beſuchen, da ſie gleich in der Nähe

ſind. Ja, er bedauerte ſehr, daß der Graf deren Beſchrei

bung nicht aufgenommen habe in jenes claſſiſche Album,

von dem er ſehr gerne ein Exemplar haben möchte –

aber nicht zum Geſchenk – denn wie würde er ſolches
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Verlangen wagen, ſondern blos zum Durchleſen. Er ver

ſicherte auch den Grafen, daß wenn derſelbe jene Höhlen

beſuche, ſo nehme er ſeine Beſchreibung gewiß in die zweite

Auflage ſeines Albums auf, und wenn der Graf es über

drüſſig ſei, ſie ſelbſt zu beſchreiben, ſo wolle er ſie be

ſchreiben. Er verlange dafür kein Honorar.

Dieſen ehrlichen Menſchen warf der Graf zwar nicht

zum Hauſe hinaus, denn es war ein gutmüthiger ehrlicher

Kerl; jedoch von da ab, ſo oft er ſah, daß derſelbe beim

Thor hereintrat, ſchloß er ſeine Thür vor ihm ab und

ſchrie zum Fenſter hinaus: „Ich bin nicht zu Hauſe!“

Einſtmals nun ſchuf der gute Gligor Pakular mit

des Schulmeiſters Beihilfe aus den Bauernjungen und

Mädchen eine Liedertafel und gab mit ihr des Nachts

unter den Fenſtern des Grafen eine herrliche Serenade.

Der Graf verfiel aus Schreck beinah in Epilepſie;

er glaubte, Signor Spirifanti ſei mit dem ganzen Con

ſervatorium nachgekommen. Jedoch dieſe Amiſeure verab

ſchiedete er dann wirklich mit der Hetzpeitſche.

Andern Tags flehte er den Herrn Gligor inbrünſtig an:

„Hetzen Sie doch, ich bitte Sie, nicht alle ehren

werthen Leute auf mich, daß ſie mich unterhalten ſollen,

ſonſt gehe ich wahrlich durch!“

Der Gligor Pakular war ein ſehr aufrichtiger confi

dentieller Menſch.

Die früheren Grafen hatten ihn ſo gewöhnt, daß er

ſich mit ihnen beinahe dutzte.

Er ſagte daher dem Grafen Otto:
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„Aber mit was amüſiren Sich der große gnädige

Herr?“

Graf Otto erwiederte ihm im Aerger:

„Mit den Geiſtern!“

Gligor Pakular nahm die Antwort völlig wortgetreu.

„Alſo der hochgnädige Herr fürchten ſich nicht vor

Geiſtern? – Nun denn, ich fürchte mich vor ihnen. –

Da paßten der gnädige Herr ja vollſtändig an Seite des

Fräulein im Dorfe Nyiagra; dieſelbe ruinirt ſich auch

beſtändig mit Geiſtern.“

Graf Otto war neugierig gemacht worden und frug

daher: -

„Wer iſt das?“

„Ei, das ſage ich nicht. Wenn ſich der gnädige

Herr mit Geiſtern dutzt, ſo frage er doch dieſe; die wer

den ihm Alles ſagen. Dieſe wiſſen Alles und klopfen es

aus dem Tiſchfuß hervor.“ -

„Alſo irgend eine ſpiriſtiſche Dame?“

„Was weiß ich, was Die iſt. Ich weiß nur, daß

der Eichtiſch davonläuft, legt ſie die Hände auf ihn, und

die Spinden ſchneiden ihr ein Compliment, blickt ſie die

ſelben an; der Schemel ſchickt ihr den Stuhl nach, wohin

es ihr eben beliebt. – Einſtmals hat mich meine Sünde

zu ihr geführt und auch das bereute ich ſehr. Ich wollte

von ihr wiſſen, was meine ſelige Ehehälfte mir aus an

derer Welt ſagen läßt. Die Aermſte. Sie hatte weder

zu ſchreiben gewußt noch eine andere Sprache zu ſprechen,

als das rumäniſche; aber nach ihrem Tode ſchrieb ſie
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mir einen ſo ſchönen deutſchen Brief durch den dreifüßi

gen kleinen Tiſch, in dem ſie mir alle geheimen Nieder

trächtigkeiten vorwarf, welche Niemand in der Welt wiſſen

konnte.“

Graf Otto lachte.

„Wo liegt denn dies Nyiagra?“ -

„Ei, das ſage ich auch nicht. Daß ſie etwa auch

den Grafen noch verzaubert! Sie iſt übrigens gar nicht

mehr in Nyiagra, eben fällt es mir bei. Sie zogen von

dort weg, ich weiß nicht, wo ſie ſich jetzt befinden.“

Gligor Pakular, würde er es berechnet haben, hätte

nicht klüger die Rolle des Verführers durchführen können,

als indem er den Grafen von dem Beſuch abrieth. Der

wollte nunmehr gerade deshalb die gefährliche Zauberdame

aufſuchen.

Graf Otto glaubte halb und halb ſelber an Spiri

tismus. In Amerika war er einigemal gegenwärtig ge

weſen bei den Vorſtellungen von Home und der Davenport;

und er hatte im Dunkeln Flammen erſcheinen geſehen,

hörte fliegende Geigen muſiciren und auch in ſeiner Taſche

verknüpften die Geiſter das Taſchentuch. Er ſah Home

mit Kohlen in der Fauſt ſpielen, durchs Fenſter heraus“

und hineinfliegen und den Kopf minutenlang in das

Kaminfeuer halten, ohne daß er ſich ein Haar verbrannt

haben würde. Er ſah auf dem Orinoko den vitaliſirten

Kahn gegen die Strömung ſchwimmen und umhergewor

fen blos durch die Handketten der ſpiriſtiſchen Mediume.

Er fühlte in der Hand Obſt, das ihm Geiſter brachten,
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ſah Tamerlan's Portrait abbilden durch einen geiſterſehen

den Maler und alle, die Tamerlan einſt gekannt hatten,

behaupteten, er ſei zum Sprechen ähnlich getroffen; er

ſprach mit Napoleon I. über die beſte Art, italieniſchen

Salat zu bereiten, und er reiſte auf demſelben Dampfer,

deſſen Maſchine Mſtr. Meſtral von unſerm Herrn Jeſus

Chriſtus ſelber angegeben erhielt und welcher noch heute

auf dem Genfer See ſchwimmt.*) Er ſah jenen Denk

ſtein, der aus dem Saturn auf die Erde herabgefallen,

vollgeſchrieben mit den Hieroglyphen eines andern Geſtirns,

und verſtand durch ein Medium deren Sinn. Ja er las

ſogar die Verſe der Miß Harris, gedichtet mit Hilfe eines

Pſychographen, 14,500 Strophen; die Verſe waren zwar

ſchlecht, aber ihre Dichterin konnte ſie offenbar mit nor

malem Geiſte nicht geſchrieben haben.

Und dann war Graf Otto nicht der einzige geſcheite

Menſch, welcher an die unmittelbare Berührung der Geiſter

mit der lebenden Welt glaubte. Die Zahl der Gläubigen

ſtieg in Amerika ſchon auf 8 Millionen, welche 20 Zeitungen

haben und von dieſen erfreut ſich der „Banner of the Light“

als Tagblatt einer Zahl von 30,000 Abonnenten, nicht unter

den Geiſtern, ſondern unter den Menſchen, welche mit

echten Dollars zahlen. Es giebt auch berühmte Menſchen

*) Der geiſtreiche Verfaſſer verwechſelt hier wohl durch Namens

ähnlichkeit den Miſtral, den Geißelwind der Genferſeegeſtade mit ei

nem Dampfer, der allerdings auch den Namen Miſtral auf ſavoiſcher

Seite führt, aber nicht Meſtral heißt. A. d. Ueberſ.
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unter den Mediums, ſo in Amerika weiland Fennymore

Cooper, in Europa Victor Hugo, Flammarion, weiland

Hoffmann von Fallersleben und ebenſo weiland Litton

Bulwer. Sie haben auch beſondere Secten, welche bei

dem großen ökonomiſchen Concilium zu Rocheſter ſich in

19 Grundcanonen äußerten. Er ſelbſt, Napoleon III.

in Gegenwart der Kaiſerin Eugenie und des Herzogs von

Montebello ſah durch Citation Homes die Hand des

großen Napoleon auf dem Tiſche erſcheinen und ſeinen

Namen ſchreiben und der große Kaiſer geſtattete, daß ihm

Louis Bonaparte und Eugenie Montijo die Hand küßten,

jedoch vor dem Montebello zog er ſie zurück; denn ſicher

wußte er bereits voraus, welch berüchtigte Affaire dieſer

mit der Fürſtin Metternich haben werde.

Graf Otto frug nicht mehr den Gligor Pakular,

wo denn Nyiagra liegt; ſondern er nahm ſich einen Füh

rer und ließ ſich andern Tags beim Frühroth, zu Pferde

ſitzend, über die Berge geleiten nach Nyiagra. Und die,

welche er ſuchte, aufzufinden, ohne ihren Namen zu wiſſen,

war auch keine große Kunſt. In dieſen Dörfern giebt's

nur Ein Caſtell, giebt's überhaupt eines; und iſt jemand ein

Fräulein, ſo wohnt ſie gewiß in einem ſolchen. Uebrigens

wäre es Graf Otto auch gleichgültig geweſen, würde ein

Zigeunermädel die Geiſtercitirerin geweſen ſein. In der

Welt der „Spirit“ giebt's weder Standes- noch Geſchlechts

unterſchied.

So viel wußte auch der Führer dem Grafen Otto

zu ſagen, daß die einzige Herrſchaft, welche in Nyiagra
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wohnt, Frau von Katáry heiße, ſie ſei eine Wittwe.

Ihren Gemahl habe man 1848 während der „Freiheit“

erſchlagen.

Er führte ihn geradezn an deren Haus. Das war

ein ehrenwerthes altmodiſches Ahnencaſtell, am Giebel

mit hervortretenden Rondellen, vorne ein Blumen-, rück

wärts ein Obſtgarten; mit Treppenaufgang, deren Ge

länder beſetzt waren mit Eſſigflaſchen, die in der Sonne

ihren angeſetzten Inhalt ausreiften; die beiden Thorpfoſten

waren gekrönt durch die fetten grünen Roſen der Hauswurz.

Auf dem Dache der Veranda ſtand eine Frau von

geſundem rothwangigem und dickem Ausſehen, die den ſich

vorſtellenden Grafen mit den Worten empfing:

„Die Kenie hat aus dem Zikograp ſchon vorausgeſagt

daß der nachbarliche Graf heute zu uns zu Beſuch kom

men werde. Ich rechnete ſo ſicher darauf, daß ich Ihnen

zu Liebe bereits einen Blätterteigkuchen buk. Lieben Sie

ihn ?“

Wie ſollte der Menſch nach dreiſtündigem Reiten

einen Blätterteigkuchen nicht lieben? Gott ſegne dafür

den Zikograpen! Doch wer iſt das wohl, der Zikograp?

Denn da Frau von Katáry nach ihrem Siebenbürger

Dialecte die drei griechiſchen Buchſtaben py und p durch

aus nicht gern richtig ausſprach, ſo machte ſie aus dem

Pſychographen einen Zikograpen. Aber der Blätterteig

kuchen war vortrefflich. Ihn hatte die gnädige Frau ſel

ber bereitet. Es gab auch guten Methwein. Der Graf
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war ein gern geſehener Gaſt. Es ziemte ſich auch, daß

er die Nachbarn beſuchte. Man hatte das von ihm er

Wartet.

Fräulein Polyxena, oder abgekürzt Xenie, ſchlief noch,

ſie pflegte blos gegen Mittag ſich zu erheben, die Medium

aſirten pflegen bei Tag zu ſchlafen und leben nur des

Nachts.

Die gnädige Frau machte kein Geheimniß daraus,

daß ihre Tochter Medium ſei. Sie war die letztgeborene

unter neun Kindern, welche alle von ſelbſt beſchwingt ſind.

Dieſe letzte war geboren, als ſich das ſchreckliche Verder

ben zutrug mit dem meuchleriſchen Gebirgsvolke der Motzen

1848, die auch den ſeligen Gemahl ermordeten. Wahr

ſcheinlich war es Eindruck der Schreckereigniſſe auf die

Mutter, welcher bei dem Kinde dieſen Lunaticismns ver

urſachte, wodurch es jetzt in der ganzen Gegend berufen iſt,

doch ſogar in den Zeitungen des Auslandes ſchreibe man

von ihr. Die gnädige Frau wies denn dem Grafen auch

den Banner of the light und den „Styr“ vor, welche

ſie ſelbſt auch mit Hilfe aller Klopfgeiſter nicht hätte

leſen können.

Fräulein Polyxena ſchlief indeſſen diesmal nicht ſo

lange. Der Spirit rapping läßt die Annäherung Des

jenigen fühlen, mit dem der Traum ſympathiſirt, verwan

delt ſich in den Spirit knocking, beginnt im Bette zu klop

fen und weckt den Schlafenden.

Fräulein Polyxena erſchien im Empfangsſalon und

war wirklich eine intereſſante Erſcheinung. Von ſchlankem
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zartem Wuchs, mit lilienweißem Antlitze ohne geringſte

Farbenſchattirung des Erröthens, kirſchrothe runde Lippen

und große geiſterſehende Augen, welche lange Wimpern

bedeckten. Ihre hohe, glatte Stirn umgaben kohlſchwarze

Haarſtränge in maleriſcher Verwirrtheit. Sie trug den

Hals etwas zur Seite geneigt und lächelte blos mit dem

einen Mundwinkel. -

Nachdem ihr Geburtsjahr verrathen war, blieb es

ſehr leicht zu errechnen, daß ſie nun im 16. Lebensjahr ſtand.

In den erſten Stunden des Zuſammentreffens hörte

Graf Otto wenig Worte von Fräulein Polyxena. Media

ſind außer der Extaſe ſchweigſam, niedergeſchlagen und miß

trauiſch. Die gnädige Frau hat es ja vorausgeſagt, daß,

wenn ein Menſch mit in der Stube iſt, der nicht zu den

„Berufenen“ gehört, ſo würde keinerlei Experiment ge

lingen. Denn das fühlen die Geiſter und erſcheinen nicht.

Aber Graf Otto gehörte zu den „Berufenen,“ und

das bewies er während des Tiſches ſo ſehr durch Erzähl

ung von Wundervorſtellungen der beiden Davenport, daß

ſich alles Mißtrauen zertheilte. Sein Vortrag brachte

mangnetiſchen Rapport bei Fräulein Polyxena hervor und

nach Tiſche geſtanden ſie ſich bereits gegenſeitig die Namen

ihrer Schutzgeiſter. „Lucrezia“ war der des Fräuleins,

„Polykrates“ der des Grafen.

Nach dieſer vierfachen gegenſeitigen Bekanntſchaft

gingen ſie bereits ſo weit, ſchon bei erſterem Zuſammen

treffen zu pſychographiren.
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Die gnädige Frau bemerkte hierzu, daß ihre Kenie

nicht Jedermann erlaube, mit ihr zu pygographiren.

Der intriguante Pſychograph war ein dreifüßiges Tiſch

chen, unter deſſen Einem Bein ein Bleiſtift ſtak; und

legt das Medium die Hand auf den Tiſch und frägt ihn

powas, ſo ſchreibt er mit eben dieſem Bleiſtift die Ant

wort auf das drunter gelegte Papierenieder.

Und legen ihre Zwei beide Hände auf den Tiſch, ſo

daß die Daumen ſich ſelbſt berühren, jedoch die kleinen

Finger mit denen des Nebenſitzenden zuſammenſtoßen, dann

iſt die magnetiſche Kette fertig und ſie ruft Phänomene

hervor.

Den erſten Tag kamen Otto und Polyxena damit

aus, daß ſie über endlos viele geſtorbene große Männer

und deren Verbleib ſich durch Lucrezia und Polykrates

Auskunft geben ließen. Das Bein ſchrieb nicht mehr, es

ſtenographirte nach dem Gabelsberger'ſchen Syſtem.

Als Graf Otto nach Silindia znrückkehrte, fühlte er

ſich völlig bezaubert von dieſer Begegnung.

Hier denn hatte er endlich eine Frau gefunden, mit

der er in intereſſante Verbindung treten, mit der er geiſtreich

zu den höchſten Genüſſen gelangen konnte, ohne daß ſie

an Liebe oder gar Heirath denken würde.

Andern Tags ritt er wieder hinüber nach Nyiagra,

und von da ab jeden Tag. Der magnetiſche Rapport

bildete zwiſchen ihnen täglich eine intenſivere Strömung.

Bereits erzählten ſie, was ſie alle Nacht geträumt.

Regelmäßig von einander.



Sie gingen ſoweit, daß ſie bereitsaus der Ferne durch das

„second sight“ ihre Annäherung gegenſeitig fühlten und

was ſie den Tag übertrieben. Und Graf Otto fand, daß

all das ſtets vollkommen ſo ſich zugetragen habe; nur in

der Zeit irrte ſich manchmal der Pſychograph. Es war nicht

um 6 Uhr, daß der Graf ausritt und um 12 Uhr, daß er

dinirte, ſondern garade umgekehrt; ſonſt aber trafen die

Offenbarungen des „double vue“ bewunderswürdig das

Richtige.

Fräulein Polyxena's außergewöhnliche magnetiſche Be

gabung erhob der Graf Otto bis auf die Spitze der Voll

kommenheit als rechtgläubiger vielſeitig Erfahrener.

Sie begannen auch unzertrennlich zu werden.

Graf Otto eröffnete eine ganz neue Welt, vor Poly

Lena, welche Welt bevölkert wurde durch die ſchöpferiſche

Kraft der Ahnungen, Prophezeihungen, Fernſichten, wahre

Träume, vereinte Gefühle und Geiſtererſcheinungen, und

er wußte dieſe magiſchen Genüſſe ſtets noch raffinirter zu

machen. -

Graf Otto lehrte Polyxena das Geiſterzeichnen. Die

Portraite längſt Verſtorbener wußte der Pſychograph ſo hin

zuzeichnen, als wenn ſie ſelbſt dazu geſeſſen.

Dann ließen ſie ſich ganze Albums vollſchreiben durch

Confucius, Zoroaſter, Socrates, Cicero, Moſes, Albufedo,

Harriri, Anacreon und Sappho und andern Seelen, die

im Texte die griechiſchen, chineſiſchen, gothiſchen, hebräiſchen,

arabiſchen Schriftzeichen beibehielten.
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Eines Tages ließ er ſich einen photographiſchen Ap

parat bringen und photographirte die Engel und die vor

adamitiſchen Erdenbewohner ab, welche auf Polyxena's Ruf

erſchienen und ihm über die Schulter zuſahen.

Tagelang hielten ſie Abhandlungen zuſammen über die

Geheimniſſe der Weltſchöpfung; von dem beſonderen Geiſte

der Erde und der über der Luft exiſtirenden Welt. Graf Otto

blieb ſogar auch oft ſchon die Nacht über im Hauſe zu

Nyiágra und ſolche Zeit grübelten ſie ganze Abende hin

durch über den Einfluß der Geſtirne auf den menſchlichen

Organismus, von der Potenz der ſideriſchen Kraft auf

unſere Nerven, und ſie gaben einander Rendezvous in fer

nen Sternen, wohin ſie mit Hilfe des Lichtes reiſten, und

dann am Morgen theilten ſie ſich gegenſeitig ihre Erfah

rungen mit, wie ſie den Venus, den Jupiter, den Satur

nus gefunden. Nach entfernteren Gegenden wagten ſie

ſich noch nicht. Sie blieben vor der Hand innerhalb des

Sonnenſyſtems. Und da konnten ſie auch ſchon genug

hübſche Gegenden kennen lernen.

Bei Graf Otto war der Materialismus überwiegend.

Er wollte den Einfluß der geſammten geheimen Welt aus

der Theorie des Jod, des Ozon, des Magnalemagnum und

der Vibrationen erklären, während bei Fräulein Polyxena

die religiöſe Extaſe überwiegend war; bei ihr dienten

Sympathien und überirdiſche Erſcheinungen als bewegende

Ideen.

Einſtmals an ſolch einem magnetiſch wonnereichen
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Abend berührte Fräulein Polyxenas Spitze des kleinen

Fingers an linker Hand die Spitze des kleinen Fingers

von Graf Otto's rechter Hand, was, wie wir wiſſen, das

höchſte Entzücken und die höchſte Verlockung bei ſich mag

netiſirenden Sterblichen iſt, und ſie ſprach zu ihm:

„Wiſſen Sie, wie viel Tage es ſind, ſeit unſere Geiſter

mit einander in Verbindung ſtehen?“

Graf Otto wußte es. Er führte Rechnung darüber.

„Dreihundertfünfzig Tage.“

„Nicht ſo viel“, erwiderte Polyxena. „Denn nicht

das macht einen Tag aus, ſo oft ſich die Erde um ſich

ſelbſt dreht, denn das ergiebt nur „Eine Erde“ – ſondern

ſo oft die Sonne ſich um ſich ſelbſt dreht, und dazu be

darf ſie immer fünfundzwanzig Erdenwenden, ſomit ſind

wir erſt ſeit vierzehn Tagen in Berührung.“

Dagegen ließ ſich nichts einwenden.

„Und wie endlos viele Welten haben wir ſeitdem

mit einander durchzogen!“

Die blaſſe Dame ſeufzte mächtig und blickte ſehn

ſuchtsvoll zum Himmel empor. Ihr Antlitz ſtrahlte, als

hätte ſie ein ganzes Leben voll Wonne durchgenoſſen, be

gleitet von ahnender Hoffnung nach einem andern, noch

ſüßern Leben am Ende von dieſem, von deſſen Freuden

ſie jetzt noch keine Illuſionen hatte. Es war ein wirk

liches unſchuldiges, jungfräuliches Gemüth, deſſen Genuß

blos noch in ſympathiſchen Zuſammentreffen beſtand und

bei der noch jeglicher Trieb ſchlief und die, gleich den



– 81 –

Schlafenden, mit Antipathie das Wort vernahm, welches

ſie aufwecken wollte.

Sodann wendete ſie ſich plötzlich Otto zu, mit jenem

nervös entflammten Antlitze, das ungewohntes electriſches

Blitzen der Augen begleitet, wenn die Seele ihr eigenes

Bild dem körperlichen Antlitze leiht und deſſen Formen

neu belebt.

„Soll ich es wagen, von Ihnen eine große Ent

ſcheidung zu verlangen?“

Graf Otto fühlte bei dieſem Blicke und bei dieſen

glühenden Worten in ſeinen Nerven magnetiſche Wärme.

„Was es ſei . . . .“ war ſeine Antwort.

„Etwas ſehr Großes. Etwas Außergewöhnliches. Ge

paart mit Unmöglichkeit.“

„Sprechen Sie es aus.“

„Nein. Das kann nicht ſein. Ich kann es nicht

ſagen,“ erwiderte die Dame, ſchlug die Augen nieder und

kämpfende Scham entpreßte ihrem Augenlide zwei ver

borgene Thränen, ſie gegen den Verrath durch die Lippen

ſchützend.

Otto fühlte, daß er am Wendepunkte ſeines Lebens

ſtand. Noch nie empfand er ſich ſo bezaubert durch eine

Frau.

„Geſtatten Sie mir, zu errathen, was das iſt,“ ſprach

er, ihre ganze Hand in ſeine faſſend, die convulſiviſch zuckte

unter dem Stahldrucke ſeiner Finger.

Das Mädchen ſtotterte ſchwärmeriſch:

Jókai, Kunterbunt. III. (§
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„Wie ſchön war es, als wir vereint durch die Ge

filde der nahen Sterne zogen!“ -

Dieſer Gedanke konnte nur Eine natürliche Fort

ſetzung haben, nämlich: „Ziehen wir alſo auch ſo glück

lich vereint über die Gefilde dieſer ſchönen Erde.“

Graf Otto fühlte, daß er gefangen ſei.

„Wünſchen Sie es? . . . .“ frug er das Mädchen.

„Ja! Einen großen Entſchluß,“ antwortete ſie nun

mit beiden Händen plötzlich krampfhaft des Grafen Hand

erfaſſend, „kommen Sie mit mir dahin nach dem –

Sirius.“

Graf Otto lachte, wie Einer, den man kitzelt, laut

auf bei dieſem Worte. Er hatte ſeine Freude daran,

wieder frei zu ſein; doch ward er zugleich - zum Ueber

irdiſchen potenzirt durch die freudige Entdeckung, daß ein

Mädchen auf Erden lebe, das, nachdem es ſein Ideal bis

zur Unterwerfung gebracht, nachdem es ſeinen Anbeter, der

ihr ſagt, er wolle Alles für ſie thun, unausweichlich ſich

zu Füßen warf und welches dann antwortet, es wünſche,

er reiſe mit ihr nach dem Sirius.

Und wenn Graf Otto unter all den vielen Wiſſen“

ſchaften eine verſtanden hätte, die er nicht verſtand, dann

wäre die Antwort geweſen, das ihm entgegenkommende

zarte Weſen mit beiden Händen zu umarmen, deſſen Ant

litz, Lippen, Stirne, Hals mit Küſſen zu bedecken und

dann zu ſagen:

„Nicht nach dem Sirius, geliebter Geiſt, ſondern

gehen wir vereint nach Silindia, Du die Meine, ich der
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Deine. Werde meine Gattin und dann bedürfen wir

nicht mehr der vermittelnden Geiſter aus der andern Welt.

Gott gewähre ihnen die ewige Ruhe.“

Doch von dieſer Wiſſenſchaft hatte Graf Otto Nichts

abbekommen, und drum antwortete er ſtatt deſſen dem

Fräulein Polyxena:

„Ich gehe mit Ihnen nach dem Sirius.“

6*



VII.

Und Graf Otto ſcherzte eben nicht. Er gab ſich ganz

ernſthaft dem Ehrgeize als Beute hin, daß aus ihnen Beiden

weltberühmte ſpiritualiſtiſche Mediums werden würden.

Und warum ſollten ſie das nicht werden, trotz ihrer

ungariſchen Abſtammung? Iſt doch der ungariſche Graf

Franz Szapáry Prophet und Codificator erſten Ranges

unter den Spiritiſten, und eine ungariſche Baroneß Vay

iſt nicht blos berühmtes Medium, ſondern ausgezeichnete

Schriftſtellerin über die Lehre des Spiritismus, zugleich

auch berühmte politiſche Prophetin. Von ihr ſtammt die

in Aller Hand ſich befindlich Wahrſagung, welche in den

fünfziger Jahren jeglicher echte ungariſche Patriot, und jede

Patriotin, wie das Vaterunſer auswendig wußten. Drum

ſchreiben wir ſie neuerdings nieder, denn es könnte ſein,

daß man die Prophezeihungen ſchon vergeſſen hat.

1850: – Trauer in der Kleidung. -

1851: – All' unſere Angelegenheiten gehen ſchlecht.

1852: – Der Erlöſer kommt noch immer nicht.

1853: – Das Joch wird noch drückender.

1854: – Dulde und leide, armes Volk.

1855: – Auch unſere Hoffnung brach entzwei.

1856: – Was vorwärts ſtrebt, bleibt nicht.
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1857: – Große Aufregung rings umher.

1858: – Es werden viele hohe Stufen leer. -

1859: – Es erbleichen und entlaufen viele Günſtlinge.

1860: – Was wir erharrten, das iſt da.

Doch lange, lange harrten wir auf das Jahr, „hier

iſt's.“ Und in der That brachte es wirklich etwas, frei

lich nicht was wir erharrten.

Auch ich habe damals in meinem Journale dieſe

Prophezeihungen publicirt, und darauf hin war deren ge

ehrte Autorin ſo freundlich, mir dieſer Vorherſagung Fort

ſetzung zu ſchicken, welche ich jedoch, der unverſehens ſtrengern

Wendung der Preßgeſetze wegen, damals gedruckt nicht re

produciren konnte. Hier folgt ſie jetzt:

1861: – Vor uns ſteht der große Berg.

1862: – Uebler noch als die Vergangenheit eine

Zukunft.

1863: – Hilfe erwartet Niemand.

1864: – Jetzt weißt Du nicht, was Du thun ſollſt

1865: – Es beginnt der Nebel zu zerreißen.

1866: – Es beginnt der Tanz anzugehen.

1867: – Es giebt eine Freudenwoche.

1868: – Eile nicht, denn Du bereuſt es.

1869: – Du wirſt Deine gute Laune büßen.

1870: – Dein Schickſal liegt in Deiner Hand.

1871: – Die Gunſt kehrt ſich Euch zu.

1872: – Zu Herren werden viele Schwadroneure.

1873: – Werden wir an eigenem Schaden klug.

1874: – Aber wohin gehen wir denn nun?
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Weiter reichten der berühmten Wahrſagerin Prophe

zeihungen nicht. Dieſen großen Celebritäten gleichzukom

men, war des Grafen Otto hohe Sehnſucht. Und warum

ſie nicht übertreffen? Die Naturgabe, den Nervenäther

beſaß er ja dazu. Man muß ihn nur entwickeln. Die

magnetiſche Kraft wächſt durch die Uebung. Es war ſeine

Aufgabe, die Unmöglichkeiten möglich zu machen und dann

die möglichgemachten Unmöglichkeiten nach den Geſetzen des

Möglichen zu erklären. Das war der Hauptunterſchied

zwiſchen Otto und Polyxena. Dem Grafen nach ſchafft

Alles der Stoff und die Weltkraft; doch nach Polyxena's

Ueberzeugung ſchafft Alles der Geiſt und der Wille. Und

das war ebenſo gut. Denn gerade die Gegenſätze ziehen

ſich an; der Mann und die Frau; der Mann iſt der poſitive

Pol, die Frau der negative. Der Stoff iſt der Mann,

der Geiſt die Frau; des Mannes iſt die Kraft, der Frau

der Wille. Aus beider Zuſammentreffen entſtand das Mi

rakel der Schöpfung!

Graf Otto's erhitzte Phantaſie ſah ſchon ſie Beide

umgeben von anſtaunender Welt, welche zwar nicht glaubt,

was ſie ſieht, aber trotzdem ſich unterwirft.

Das Haupt der Spiritiſten iſt das wirkliche „geſalbte

Haupt.“

Otto's Phantaſie ſah bereits den Sieg voraus, wenn

Polyxena über der Erde dahinſchweben wird, wie Angela

della Pace, und wenn ſie mit den Fingerſpitzen im Dunk

len Briefe leſen wird; wenn ſie die verſtorbenen Geiſter,

welche man aufruft, durch den dünnen Vorhang zwingen



– 87 –

wird, zu erſcheinen, wie es Davenport thut, und mit ihnen

ſprechen wird, wie die Seherin von Provorſt, wenn ſie Ver

renkte durch einen Blick heilen wird, wie Signora Dal

Ein, und durch die Menſchen hindurchblickt, gleich Veronica

Giulani; ſobald ſie in allen wilden Sprachen ſprechen wird,

wie Crescenzia Wolf und auf jedem Inſtrumente Arien

ſpielen, ohne ſie zu berühren, gleich Miß Fox Kane. –

Und dann wird ſie vereint mit ihm die Sterne bereiſen

und ſie nach eigenen Erfahrungen beſchreiben, ſchöner wie

Flammarion.

Er ſchwur ihr bei ihrem „Geiſte“, daß ſie mitein

ander nach dem Sirius reiſen wollen.

Dies könne natürlich nur im extaſiſchen Traume ge

ſchehen. Und dazu iſt es nothwendig, daß beide Reiſende

in ein und demſelben Augenblicke vom Schlafe überfallen

werden.

Denn man muß wiſſen, daß das Annäherungswerk

zeug der Geiſter der Glanz iſt. Und dieſe „Fuhrgelegen

heit“ wartet nicht. Wer nur eine Secunde ſpäter auf

ſteigt, kann erſt mit dem nächſten Zuge abgehen, welcher

hinter dem erſten 42500 Quadratmeilen zurückbleibt.

Bei dieſer ſchweren Aufgabe machte Polyxena Otto

eine beruhigende Entdeckung. Schamhaft die Augen nieder

geſchlagen, ſagte ſie das Geheimniß. Denn es war ein

ſtolzes natürliches Bekenntniß.

„Wenn Sie des Nachts in unſerem Hauſe bleiben, da

ſchlafen wir Beide regelmäßig zugleich ein. Ich weiß das

gewiß. Sie liegen in der vierten Stube, mit mir parallel;
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drei Wände befinden ſich zwiſchen uns, ich pflege mich ſtets

gegen Oſten zu wenden; doch wenn Sie eben den Kopf

gegen Weſten wenden, kann ich ſo lange nicht einſchlafen,

bis nicht auch Sie die Lage verändern. Eines Nachts ver

mochte ich bis ans Frühroth nicht einzuſchlafen, die Uhr

ſchlug bereits dreiviertel auf drei, da fiel mirs bei, daß man

Ihnen gewiß das Kopfkiſſen in entgegengeſetzter Richtung mit

dem meinen gelegt hatte; darauf hin legte auch ich mich

raſch in entgegengeſetzte Richtung, vom Kopf zu den Füßen,

und ſchon in einer Secunde ſchlummerte ich. Andern Tages

aber klagten auch Sie, daß Sie bis dreiviertel auf drei

nicht hätten einſchlafen können. Die Urſache war eine ge

meinſame geweſen.“

Graf Otto's Seele erhob dieſe wonnevolle Entdeckung

bis zum Welt-Aether. Daß ſein eigener Nervenäther ſolch

zauberhaften Einfluß habe auf ein erhabenes Weſen, der

durch die Mauern hindurch ihm nicht geſtattet, nach Belieben

einzuſchlummern. Fern war ihm der profane Gedanke:

Und wenn erſt die Wände nicht dazwiſchen geweſen wären!

Jedoch andern Tages, als Graf Otto nach Silindia

heimkam, und Gligor Pakular ihm entgegentrat, vorzurechnen

die Wolle und die gefallenen Thiere – fiel ihm durch An

blick der Kreide bei, daß alle Geiſter und Spiritismen

eine Legion von Univerſalfeinden haben: Die Zahlen.

Sobald der Menſch zu „glauben“ beginnen will, ſteht

ihm ungeheuer die Wiſſenſchaft im Wege.

Graf Otto begann mit der Kreide zu calculiren, dieſem

magnetiſch anzufühlenden Mineral, wie weit denn wohl
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das Unternehmen möglich ſei, zu dem er ſich verpflichtet

hatte.

Die Geiſter, wie ſchon conſtatirt iſt, wählen zum

Communicationsmittel das Licht, welches in einer Secunde

42,500 Ouadratmeilen durcheilt, was ein genügend raſches

Communicationsmittel innerhalb der Sterne des Sonnen

ſyſtems iſt. Aber wie ſtehen wir mit dem Sirius? Der

iſt nach der neueſten Berechnung 3457 Millionen 200,000

Meilen von der Erde entfernt und bevor die Geiſter nicht

einen raſcheren Omnibus erfinden für dieſe Reiſe, als das

Licht, ſo dauert es mit dieſer Gelegenheit gerade 48 Stunden,

um auf den Sirius zu kommen und auch in Geſtalt von

Geiſtern. Es giebt aber dazwiſchen keine Stationen mit

Reſtaurants. -

Ein Anderes wäre es, könnte man Fräulein Polyxena's

Willenskraft dem Licht als Locomotive vorſpannen; doch

Graf Otto vermochte ſich als Materialiſt nicht an dieſe

Expediens zu wenden.

Mit dieſem Scrupel ritt Graf Otto noch am ſelben

Tage zurück nach Nygiágra, zum frageſtellenden Fräulein

Polyxena, in dieſer ſehr beengenden pſycho-phyſiologiſchen

Aufgabe.

Aber dazu ſind doch die Geiſter da, bei ſolchen Zweifeln

mit raſcher Hilfe zu dienen. Geiſter kann man nicht in

Verwirrung bringen.

Wozu iſt der Pſychograph da?

Und „Lucreziens“ Antwort lautete präciſe alſo:

„Allerdings wahr, daß der von der Erde ausgehende
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erſt in 48 Stunden durchlaufen würde. Aber ſo raſch das

Licht von der Erde dem Sirius zueilt, ebenſo raſch nähert

ſich das Licht des Sirius der Erde. Während wir mit

Kraft des Lichtes uns nähern, naht ſich mit derſelben auch

der Sirius uns entgegen; demnach treffen wir in der Hälfte

der Entfernung mit ihm zuſammen. Und ſo gelangen wir

in 24 Stunden dahin.“

Nun, das iſt ſchon nicht mehr ſo viel. Solch ein

Opfer kann wohl einem Medium zu Lieb ein Cavalier

bringen.

Man muß nur noch den Tag auswählen. Man hat

einen ſchönen klaren, doch mondſcheinloſen Abend zu er

lauern. Graf Otto wird an jenem Tage im Kaſtell zu

Nygiágra ſchlafen, man wird allen Dienſtleuten befehlen,

bis andern Tages Mitternacht weder das Fräulein, noch

den Grafen zu erwecken, denn, um ſich im Sirius umzu

ſehen, bedarf man doch einiger Stunden. Auch war be

reits die Mama für die Expedition gewonnen – nicht zum

Mitreiſen, denn dazu hatte ſie nicht genug Luſt – aber

auch ſie fand den Gedanken ſehr originell, und ſie erſuchte

nur die Unternehmer, daß, wenn ſie ſchon nach dem „Sirius“

gehen, ſo mögen ſie ihr wenigſtens ein Recept zurückbringen,

wie man die Kornwürmer aus den Bohnen wegbringt.

Kann dieſe Expedition ſtattfinden, ſo macht ſich Graf

Otto für ewige Zeiten hier auf Erden zum berühmten Manne.

Aber es war nun einmal ſein Fatum, daß er keinerlei

Unternehmen bis völlig ans Ende bringen konnte.
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Am entſcheidenden Tage als der Geodämon die gün

ſtigſten Verhältniſſe vorzubereiten ſchien, war die Luft

durch die Aſtralgeiſter völlig reingekehrt worden; als Graf

Otto durch das Thor des Kaſtells hereinritt und im Hofe

deſſelben eine fremde Britſchka erſah.

Dieſe Britſchka hatten nicht Geiſter herbeigebracht. –

Nein wahrlich, ſondern vier ſtruppige Bauernpferde, welche

auch bereits ins Gras an der Halfter gelaſſen wurden.

Das war ihr Hafer. -

Frau von Hatary dagegen kam bereits in der Veranda

dem Grafen entgegen und ſagte ihm:

„Meine Seele, gnädiger Herr Nachbar; heute reiſen

wir nicht in den Sirius. Es iſt ein Gaſt im Hauſe.

Der gnädige Herr Benedict von Topronjoſchi; ein feiner

wackrer Herr. Doch wahrlich wegen dem muß die Kenie

nach der Küche ſehn, denn Herr Benedict von Topron

joſchi reicht mit dem nicht aus, was der dreibeinige Cyko

grap auf den Tiſch malt, er ſieht lieber das dreibeinige

Caſſerol auf dem Tiſche, voll mit papricirtem Pökelfleiſch;

und dieſer Herr hat keinerlei Bewanderung in den Sternen;

höchſtens pflegt er hin und wieder Sterne zu ſtieben, wenn

er in luſtiger Geſellſchaft ſich guten Spitz holte; übrigens

iſt er ein ſehr feiner, wackrer Herr.“

Und das dies die Klopfgeiſter nicht hatten voraus

ſagen können!

Graf Otto wünſchte geheim den ganzen Topronjoſchi

in den Neptun, was ein ſehr heidenmäßiger Wunſch war,

denn der Neptun iſt noch ſo weich, daß, wenn Benedict
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Planeten völlig platt. -

Denn Benedict von Topronjoſchi war ein Burſche,

der auf ſeinen Sohlen ſtand. Er iſt eingezwängt in ſei

nen überſchnürten Dolmany und es ſchwankte die Erde,

und es erklang der Sporn, wohin er trat und die Tapfen

ſeines Hufeiſens verblieben im Parquette. Er hat einen

runden Backenbart und einen krauſen Schnurrbart, die

er nicht zu färben braucht, denn ſie ſind ſchon von ſelbſt

ſchwarz wie Ruß. Seine Haare jedoch niederzudrücken,

das vermag keine Mütze; ſie ſind dicht und hart wie

Draht; und übermäßige Geſundheit zwingt ſeine rothen

Wagen zu ewigem Lächeln.

Als ſie einander vorgeſtellt wurden, ſchlug er als

Gruß den Grafen ſo gewaltig in die Handfläche, daß dem

darin aller Magnetismus ſofort paralliſirt war.

Benedict von Topronjoſchi war vom Wirbel bis

zur Zehe ein guter Kamerad. Er machte kein Geheimniß

daraus, daß er in der That Nichts wiſſe. Denn wenn

alle Profeſſoren ſein wollen, wer ſoll denn dann Student

ſein? Er iſt blos Publikum, das ſchweigt und lacht; er

wußte ſehr behaglich zu lachen. Graf Otto witzelte wäh

rend ſeines ganzen Dortſeins ununterbrochen auf ſeine

Rechnung; er ſtichelte nach ihm mit ſeinen Sarkasmen;

er ſchoß nach ihm mit ſeinen ſtachlichen Aperçües; er

kitzelte ihn mit ſeiner pikanten Ironie; er ſagte ihm ab

ſurde Narrheiten, die dieſer fideliter glaubte; er hetzte ihn

auf, wenn dieſer irgend eine große Eſelei geſagt hatte,
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dieſe noch zu vergrößern. Topronjoſchi ärgert ſich über

all Das nicht. Er lacht ſelber am meiſten über ſeinen

eigenen Schaden. Er ſelber hat nur einen einzigen Witz,

und den erzählt er Jedem gleich beim erſten Zuſammen

treffen, ſobald er ſeinen Namen eingeſteht, der Bene

dict Toprontjoſchi laute, deſſen Vornamen ein intri

guanter Zeitungsſchreiber einſt auf das Kreuzband habe

drucken laſſen als „Benöthigt“ und ihn dann umcorrigirt

in „Bendenict“. Und nachdem er dieſen Witz während

30 Jahren erzählt hatte, ſo iſt es wahrſcheinlich, daß den

ſelben ſchon ſehr Viele kennen.

Dem Grafen Otto fiel es auf, daß, wenn Fräulein

Polyxena das eine oder das andere Mal im Saale er

ſchien, ſie eine Schürze vorgebunden hatte, und daß ihr

Antlitz roth war vom Küchenfeuer. Wie konnte ſie nur

mit ſo viel Magnetismus es aushalten neben dem Spar

heerd, der ganz von Gußeißen iſt!

Ja, es geſchah ſogar, daß, als man zu Tiſche den

Maisbrei mit geriebenem Käſe brachte, den Benedict

Topronjoſchi mit großem Halloh begrüßte, ausrufend:

„Nun, da iſt ja meine Leibſpeiſe!“ Fräulein Polyxena

mit ſchämigem Selbſtlob flüſterte: „Und zwar habe ich

das bereitet.“

Graf Otto entſetzte ſich: Maisbrei mit Magnetis

mus zu bereiten! Den heiligen Vitalmagnetismus zu ver

ſchwenden an Brei und geriebenen Käſe! – Doch das

wird ja nicht ſo ſein! Irgend eine großartige Tiſchtanz

ſcene ſcheint ſich hier vorzubereiten. Lümmle Dich nnr
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hin vor den Maisbrei, Du Knoten! Wir zwei werden

ſchon die Hände auf den Tiſch legen, damit tritt ſofort

die vitaliſirende Magnetkette ein, aus dem Eßtiſche wird

ein „Table moving“; er erhebt plötzlich die Beine, ſchlägt

Dir ans Kinn und tanzt nur ſo fort mit ſammt dem

Maisbrei, daß Du genug zu thun haben wirſt, ihm nach

zulaufen!“

Jedoch das geſchah nicht. Fräulein Polyxena ſtellte

nicht her die lebensmagnetiſche Kette, der Tiſch krachte zwar,

wenn ſich Herr Benedict auf ihm legte, aber verſuchte

kein Umherhüpfen; er fand es für beſſer, ruhig zu bleiben.

Graf Otto ſchaute ſich Alles das ſtill an. – Der Rüpel

aß richtig den magnetiſirten Maisbrei bis zum letzten

Biſſen auf und ward davon nicht zur Sternſchnuppe

verwandelt.

Natürlich, daß nach Tiſche von Geiſtercitiruugen nicht

die Rede war. „Ein“ ſolcher Menſch, wie Benedict To

pronjoſchi iſt genug, alle Geiſter der Welt im Leerraum

des Himmels auseinander zu ſtäuben. Davenport gelang

einſt in Boſton die Geiſtervorſtellung deshalb nicht, weil

einer der Zuſchauer ſich eine Cigarre anzündete; und der

vielgerühmte Home war einmal in Paris gezwungen, das

Publikum ohne Vorſtellung heimzuſchicken, weil es die Gei

ſter verletzte, daß einer der Zuſchauer auf dem Stuhle ſaß,

als ſäße er auf dem Pferde. Benedict Topronjoſchi brauchte

auch keinen andern Geiſt, als jenen, der im Selterswaſſer

wohnt. Und der ſprach manchmal zu ihm, wenn er den

Pfropfen aus der Flaſche losknallte.
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Nach dem ſchwarzen Kaffe wurde Herr Benedict con

fidentiell, und da er zufällig ſehr viel der guten Weine zu

ſich genommen hatte, ſo wurde er ſehr traurig. Es iſt

Gewohnheit bei den vormittagsheitern Temperamenten,

nach Tiſche traurig zu werden, und dann beginnen ſie,

„vernünftig“ zu ſprechen. Es iſt dies eine Gewiſſenswen

dung, welche ihnen vorwirft, daß ſie jetzt viel getrunken

haben, und wenn ſie nicht ſofort ernſthaft und weiſe ſich

betragen, ſo werde die Geſellſchaft zuletzt noch glauben,

der Wein ſei ihnen zu Kopf geſtiegen. Und dann je klü

ger ſie ſprechen, um ſo mehr verrathen ſie, daß ſie zu viel

getrunken haben. -

Benedict kannte nun bereits vollſtändig den Grafen

Rengetegi. Sie waren ja meiſtens miteinander auf der

Jagd auf dem Hargita. Jetzt erſt erinnerte er ſich völlig

daran.

Nur daß es der frühere Senior der Familie war,

Graf Leo Rengetegi, Graf Otto's ſeliger Onkel, an den

ſich Benedict erinnerte und deſſen individuelle Eigenſchaften

aus purer alter Freundſchaft er nun alle auf den Grafen

Otto übertrug.

„Ach, was machen denn des Herrn Grafen Söhnchen?

Sind ſie bereits erwachſen?“ -

Der Graf zählte ihm hierauf neunzehn lebende Kinder vor,

was aus jedem geworden und wohin ſie kamen. Beim neun

zehnten ward's dem Benedict zu viel und er fuhr dazwiſchen:

„Doch wahrlich Graf, Sie hinkten ja damals auf einem

Beine, welches Ihnen der Bär zerfleiſcht hatte.“



Graf Otto gab ihm die Erklärung, er habe ſich neue

Kautſchukwaden machen laſſen, mit denen er ſogar tan

zen könne.

„Und dann hatten der Graf eine Perrücke damals.“

„Die trage ich noch, nur daß jetzt Haar für Haar

an die Kopfhaut angeleimt iſt; eine engliſche Erfindung.“

„Und jener große zottige Hund, der Sie ſtets begleitete,

wo kam denn der hin?“

„Man führte ihn fort als Reitpferd für den perſiſchen

Thronerben.“

Herr Benedict ſtieß ſich nur daran, wie man das

Thier habe mit Hufeiſen beſchlagen können.

„Und die Maikäfer, lieben die der Graf noch? Damals

aßen Sie ſie ja handweiſe.“

Graf Otto geſtand ihm, er habe ſich nun bereits auf

das Skorpioneſſen verlegt.

Und ſo ſprachen ſie mit einander ganz ernſthaft, indeß

die gnädige Frau hin und wieder aufkicherte, konnte ſie das

Lachen nicht mehr zurückhalten, und ſie ſagte, der Graf ver

ſtehe ſolcherlei zu antworten, wie nur der Zikograp.

Den Grafen Otto langweilte endlich die Unterhaltung

und er brach ſein Zelt ab. Er verabſchiedete ſich von der

gnädigen Frau, gab Benedict den Handſchlag und ſagte dem

Fräulein Polyxena, als ſie ihn hinausbegleitete, daß er ſo

lange ſeinen Beſuch nicht wiederholen werde, als dieſer Herr

hier verweile. Und um das zu erfahren, werde er täglich

ſeine Zigeunerpoſt nach Nygiagra herüberſchicken.

Nun, die konnte er gut ſchicken! Wo nur einmal Be
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nedict Topronjoſchi ſich niederließ, dort blieb er; er war

kein Vogel, um davon zu fliegen. – Sieben Tage kam

der Zigeuner Tſchitſcha mit leerer Hand zurück. Am achten

Tage brachte er endlich einen Brief mit. Schon am For

mate war es zu erſehen, daß den die gnädige Frau ge

ſchrieben hatte, noch mehr an der Adreſſe. Dieſe Buch

ſtaben hatte ſie geſchrieben und zwar nicht mit dem Ziko

grap, ſondern mit dem Beſenſtiel in der Fauſt.

Innen aber ſtand: -

„Hochgeborner Herr Graf! Mein gnädiger Herr!“

„Freudig melde ich, daß der gnädige Herr Bene

dict Topronjoſchi am heutigen heiligen Tage ſich mit

meiner Tochter Polyxena verlobt hat, von heute in einer

Woche wird die Vermählung ſein. Das Kind wollte

nicht, doch der Doctor hat es verordnet, es werde gut

ſein, ſich zu vermählen, denn ſonſt würde ein Vampyr

aus ihr, wenn ſie ſtirbt. Alſo gaben wir ſie lieber ihm.

Der Herr iſt ein guter Menſch. Ich würde ſehr anflehen

den gnädigen Herrn Grafen, wollten Sie die Huld haben,

Polyxena's Beiſtand zu werden. Meine Familie würde

ſich ſehr geehrt fühlen. Ich verbleibe u. ſ. w.“

Graf Otto fiel aus dem Sirius herab.

Sich verheirathen! Ein Medium erſten Ranges! Die

Gattin werden eines lebenden Credenztiſches! Die Gemahlin

werden eines plumpen Möbels, das den Namen Mann

trägt! Dieſe Hand, unter deren Berührung Tiſche tanzten

und Wunderdinge ſchrieben, hinzugeben einem Benedict Top

ronjoſchi, der zwar auch tanzte, aber nie ſchrieb! Und er

Jo kai, Kunterbunt. III. 7
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ſollte noch der Beiſtand ſolch eines Mädchens ſein, das

geiſtig bereits völlig ſein war, copulirt in der Seele mit

ihm, vereint mit ihm in den Sternen lebend, etablirt mit

ihm in Träumen; die ſeine wirkliche magnetiſche Ehehälfte

war, die mit ihm ſo oft ſchlief Arm in Arm durch drei

Wände hindurch. Und jetzt ſoll er die hingeben als Gattin

an eine brodzermalmende Maſchine, an einen Wein deſtil

lirenden Heuſchober!

Allerdings hätte es bei ihm geſtanden, das zu ändern,

er hätte ja blos unter den Brief der gnädigeu Frau zu

ſchreiben gebraucht: „Ich aber gebe ſie nicht, denn ſie iſt

die Meine,“ und dann den Brief derart zurückzuſchicken.

Aber Graf Otto hatte dieſe einzige Wiſſenſchaft nicht gut

gelernt.

Desilluſionirung nannte er die Entdeckung, daß auch

die Geiſter dürſten . . .

Er trog ſich in dieſem Mädchen; er glaubte bisher

von ihr, ſie wolle blos ſeine geiſtige Genoſſin werden,

wolle blos mit ihm eine Brautfahrt nach dem Himmel

machen, mit ihm vereint blos träumen; und ſiehe da, dies

Mädchen brauchte – eine Haube!

Sein erſter Gedanke war, von Silindiazn entfliehen,

ohne zu ſagen, wohin? Aber dann überdachte er ſich die

Sache. Und er lachte ſtark. Entweder man lacht über

ihn, oder er muß über die Andern lachen; jedenfalls iſt

die Geſchichte zum Lachen.

Er ſchrieb der gnädigen Frau zurück, er werde bei

der Hochzeit gegenwärtig ſein. Er war auch dort. Er
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bekam ein ſeidenes Taſchentuch als Brautbeiſtand. Er ſah

ſich die Ceremonie bis ans Ende an, machte das ganze

Gaſtmahl durch. Die Braut war noch blaß, zeigte aber

feine Traurigkeit. Der Bräutigam erzählte wirklich auch

dem ihn einſegnenden Probſte den alten Witz, damit man

nicht etwa in die Matrikel ihn als: „Benöthigt“ oder als

„Bendenict“ eintrage, gleich jenem intriguanten Zeitungs

ſchreiber. -

Nach dem Abendeſſen trug man den Tiſch hinaus –

der Zikograp war ſchon längſt unters Hausdach gekommen

– man tanzte bis ins helle Morgenroth.

Die Geiſter machten keinerlei Schwierigkeit – ſie

blieſen das Licht nicht aus, ſie ſprengten uicht die Saiten

der Brummgeige. Der Graf klepperte mit dem Bewußt

ſein nach Silindia heim, daß auch das zu Ende ſei – auch

davon blieb ihm nichts übrig, als die ideale Photographie.

. . . . PolyLena ging dann mit Benedict von Topron

joſchi auf ſein Gut; und wie er ſie nach dem Sirius

führte – das iſt ſeine Sache.



VIII.

Wir müſſen dem Helden unſeres Romans folgen, der

zum großen Schaden jener auf dem Romangebiete gewohn

ten Einheit uns ſtets wieder auf anderes Terrain invitirt

Alles beginnend nichts beendend. Der eine und der andere

meiner Romane litt an ſolchen Defecten, und ich bekenne

daß es bei jenen mein Fehler war; doch bei gegenwärtigem

Fall iſt das ganze Publikum mein Zeuge, daß nicht ich

der Fehlende bin, ſondern mein Romanheld, der ſich auf

Alles verſteht. Wir werden noch nach vielen Orten mit

ihm hingehen! Alſo folgen wir ihm einfach.

Als Graf Otto von der Hochzeit heimgekommen war,

blieb er vor dem Wandſpiegel ſtehen und ſprach zu ſich

ſelber alſo:

„Wahrlich, Du warſt all die Zeit über ein hübſcher

Tölpel, mein lieber Freund Otto! Nimm's von mir nicht

als Grobheit hin, denn ich ſag's ja blos unter vier Augen.

Alſo darum ward Dir Verſtand gegeben, um ihn umge

wendet zur Schau zu tragen? Zuerſt wurdeſt Du Soldat,

haſt es geſtattet, daß man Dich kommandirt, hockteſt in

Kaſernen umher, aßeſt Commisbrod, ſchlugſt Dich mit

Freunden und Feinden, ließeſt Dir die Haut durchlöchern

und auf Dich ſchießen und lagſt im Lazarethe . . . . Dann
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aber, warum? . . . . Spielteſt Comödie für die nothlei

denden croatiſchen Brüder, trugſt zum Nationalruhm ſo

enge Stiefeln, daß ihr Ausziehen eine halbe Stunde er

forderte, machteſt die Frau eines Andern verrückt und als

ſie die Deine geworden, flohſt Du vor ihr in die weite

Welt; Du haſt abgetrottet alle Haiden und Meere des

Erdglobus und ſchoſſeſt Berge von Wild . . . . Aber

dann, wozu? . . . . Du ſchriebſt Bücher über Deine

Thaten, wurdeſt durch ſie berühmt und man hat Dich

gut dafür abgewickelt und Dich gut durchgeprügelt . . . .

Aber wozu? . . . . Darauf wurdeſt Du auch noch Mu

ſiknarr, und daß war eine ſo verrückte Geſchichte, daß man

von ihr nicht einmal ſprechen kann, die muß man gleich

Schließlich ſehnteſt Du Dich noch hinauf zwiſchen die

Sterne; und während Du Dich wollteſt zum Geiſt machen

laſſen, hat man Dich zum Narren gemacht . . . . Nun

zürne mir nicht . . . . ich habe Dich ja nicht verletzt . . . .

denn Du haſt ja Verſtand und Beſitz auch . . doch es

wäre Zeit, daß beide endlich einmal Eines Weges gingen.

. . . . Schwärme doch aus . . . . beginne doch endlich,

Deinen Verſtand und Dein Vermögen zu irgend einem

vernünftigen Zweck zu gebrauchen . . . . Und der wäre?

. . . . Welcher wär's ſonſt, als die Landwirthſchaft? . .

Du beſitzeſt ja eine ſehr ſchöne Herrſchaft zu Bálwänd;

10,000 Morgen fruchttragende Erde, Wieſen in Einem

Striche . . . . Dieſe tragen nach altmodiſcher Bewirth

ſchaftung manchmal 40,000 Gulden Einkommen, manchmal
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4000 Gulden, manchmal gar nichts. Z. B. eben jetzt . . . .

ſogar das Futter für die Jochthiere mußte mittels Eiſen

bahn in Form von Heuziegeln herbeigebracht werden. . . .

Der alte Gerichtstafelbeiſitzer von Director entſchuldigte

ſich zwar damit, daß die Dürre ſo groß war und kein

Regen fiel . . . . Hier haben wir's: aſiatiſche Indolenz!

Aber nein, nicht aſiatiſche! In Aſien weiß man dem ja

ſchon längſt abzuhelfen; ja ſogar in Afrika. Denn wie!

fällt je in Egypten Regen? Trotzdem iſt's ein Kanaan.

Schon zu Zeiten der Pharaonen begoß man das Reich

mit Nilwaſſer. Die ganze Landwirthſchaft der Chineſen

beruht auf dem Canalſyſtem der Bewäſſerung; die Japa

neſen führen durch Bambusrohr das Waſſer von einem

Berge auf den andern und bauen Reis auf dem Gipfel.

Im Reichswappen Ungarns nehmen die vier Hauptſtröme

den erſten Platz ein; trotzdem erwartet Jedermann nur

vom „Kreuze“ und „Krone“ in ſeinem Wappen Hilfe.

Der engliſche Farmer führt durch Locomotiven auf den

Getreidefeldern die Jauche umher und begießt mittels langer

Kautſchukſchläuche alltäglich ſein Korn. Dann bekommt er

es aber auch zehnährig. Würde ich meine Herrſchaft zu

Bälwänd rationell einrichten, ſo müßte ich ſoviel Einkünfte

davon haben, „als das Herzogthum Reuß-Greiz-Schleiz

Lobenſtein abwirft“ . . . . Und dann wär' das ein gloriöſes

Terrain für einen denkenden und ſchaffenden Verſtand!

Müßte eine Muſterwirthſchaſt gründen! Graf Otto entſann

ſich, daß er dazu beſonders geeignet ſei. Er hatte zu St.

Cloud Napoleon III. Muſterwirthſchaft geſehen und zu
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Windſor die Heerden des Prinzen Albert. Er erguckte ſich

in China die Geheimniſſe des Zuckerrohrbaues und hatte

durch direktes Erſchauen viel Erfahrung über Wollpflanzung

in Virginien. In Burgund erlernte er die Art des Petil

lement des Weins. Und zu Singapore ward er völlig

eingeweiht in die Fechſung von Indigo in den Gärten der

Nabobs. Aus Egypten brachte er Mumienfrucht heim,

welche 160 Korn giebt, ſowie Mooshirſe, aus deren Kernen

man Zucker preßt, wie aus Rohr. Und dann Zuckerrohr

und Rohrkorn, welches wie Kaſtanien ſchmeckt und Kaſta

nien, deren Wurzeln Kartoffeln tragen und Kartoffeln,

deren Frucht Paradiesäpfel oder Tomaten ſind. Er hatte

mit Dampfpflügen in England ackern ſehen und mit Ka

meelen mittelſt zweigabliger Pflugſchar ohne Pflugeiſen in

der Dobrudſcha. In Tybet ſah er, daß man die „Jakots“

zuerſt ſcheert, dann melkt und dann einfängt. Er hatte

auf der Inſel Maimaſſun zugeſehen, wie man die Seide

abhaspelt, und welch herrliche Speiſe man dann aus den

übrig gebliebenen Cocons bereitet. Und er zog den Hut

vor dem chineſiſchen Bauer, der aus jedem Teiche in ſei

nem Beſitze vierfachen Nutzen zieht; erſtens Karpfen und

Weißfiſche, die er drinnen fängt, zweitens Roßegel, die er

einſalzt und für den Winter aufhebt; dann ſetzt er En

tenneſter drauf und brütet ſich Enten aus; dann ſchlägt

er Bambuspfähle ins Waſſer, lagert drauf Schlamm ab

und baut drin Kohl; endlich aber züchtete er Badeſchwämme

auf dem Grunde des Teiches. So vermag er dann zu

leben. Hier dagegen in Ungarn legt ſich auch Der auf
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den Rücken, der 100 Morgen Land hat und frägt jammernd:

Wo denn eigentlich das Manna ſei? -

Allerdings hatte Graf Otto in dieſer Sache in vielen

Dingen Recht; und wenn er derart ſein Lehrjahr begon

nen hätte, ſo wäre wohl ein ſehr guter Landwirth aus

ihm geworden. Doch er wollte auch hier gleich als Mei

ſter beginnen in dieſer endlos großen Wiſſenſchaft, welche

auch der noch nicht ganz verſteht, der ſie bis ans Grab

lernt. Aber eben deshalb meinen alle Leute, ſie verſtün

den ſich ſchon von ſelbſt darauf. Der Schuſter, ſobald er

100 Gulden hat, kauft ſich ein Feld und beginnt zu

wirthſchaften. Wie hätte man alſo das übel nehmen kön

nen bei einem Grafen, der doch Alles beſaß, was dazu

nöthig war und auch noch die Wiſſenſchaft extra?

Doch außer der edlen Leidenſchaft hatte auch ein rea

liſtiſcher Grund den Grafen in ſeinem Entſchluſſe beſtärkt.

In ſeinem desilluſionirten und entnüchterten Gemüthszu

ſtand fiel es ihm bei, daß ſein Oheim Graf Theodor

Erdövary neben Bälwänd ſeinen Beſitz habe. Der beſaß

eine Tochter, die Piroſchka hieß, oder griechiſch Priska.

Eine gute, wackere Landwirthin. Er hatte ſie nur ein

mal geſehen, als er dort zu Beſuch war. Der Alte

ſagte damals: „Sieh, das wäre ein Mädchen für Dich.“

Er aber erwiderte hierauf weder ja noch nein. Dies

Mädchen iſt noch vorhanden. Zwar iſt es keine Wunder

ſchönheit. Wenn man aber eine Gattin ſucht, wozu eine

ſolche unter Wunderſchönheiten auswählen? Für einen

Mann giebts keine größere Beleidigung, als in der Zei
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tung zu leſen, daß ſeine Gattin „ſchön“ ſei. Was hat

der Springinsfeld von Scribler das wahrzunehmen? Da

lob' ich mir die Türken. Die erlauben nicht, daß man

ihren Frauen nachſchreit, welche ſchön ſei. Und ſobald

ſich eine Frau von einem Manne ſagen läßt, daß ſie

ſchön ſei, iſt ſie bereits ein klein wenig treulos. Ja, auch

wenn ſie ſich's von ihrem Spiegel ſagen läßt, ſo iſt das

ſchon Untreue. „Der Spiegel“ iſt ja männlichen Ge

ſchlechts, „le miroir“; und das wiſſen die Frauen ſehr

gut. Drum taugt die am beſten, die nicht ſehr hübſch iſt.

Das häusliche Leben hat beſtimmte Zwecke. Und dieſe

paſſen ganz zuſammen mit der Landwirthſchaft und der

Menſch bleibt dabei geſund.

Mit ſolch ſtarkem Entſchluſſe reiſte Graf Otto nach

Bälwänd. Dort berief er zuerſt ſeine Wirthſchafts

beamten zuſammen und that ihnen zu wiſſen, daß er von

nun an perſönlich die Wirthſchaft leiten werde. Von

großem Uebel war's allerdings, daß ſchon die Herbſtzeit

eingetreten war. Der alte Güterdirektor hatte bereits die

Herbſtfrucht geſät und nach ſo großer Trockenheit kam ſo

ſtarker Regen, daß ſie ſchon hübſch keimte. Anfangs wollte

der Graf, daß die ganzen 3000 Morgen Korn und Saat

umgeackert werden, um Mumienkorn und Färbermalven

zu pflanzen. Er hätt's auch gethan, würde man nicht

ſein Jochvieh, da es an Futter fehlte, nach der Beackerung

hinab nach Siebenbürgen auf Weide getrieben haben. So

mußte man denn ſchon für dies Jahr laſſen, was der

einfältige Vorgänger in die Erde gepflanzt hatte.
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Die zweite Aufgabe war, den Onkel Erdövary zu

beſuchen. Dort empfing man ihn ſehr herzlich. Piroſchka

war noch immer frei. Graf Otto nnterrichtete ſofort beim

erſten Beſuche ſeinen Onkel von dem doppelten Zweck

ſeiner Niederlaſſung. Der erſte betraf die Landwirthſchaft,

der zweite die Verehelichung. Er ſtellte ſogar die Frage,

ob das Herz der Eomteſſe Piroſchka noch frei ſei?

Bezüglich der erſten Frage bediente ihn Erdövary

mit altmodiſchem gutem Rath.

In der That, hier könne man noch vom bloßen Land

wirthſchaftsbetriebe leben. Jedoch die erſte Sache iſt, ſein

Einkommen ſtets zu berechnen. Denn innerhalb zehn

Jahren giebt es drei gute, drei mittelmäßige und vier

ſchlechte Jahre. Deren Reſultate ſummirt, bilden die Baſis

der Einnahmen. Dagegen die Ausgaben ſind in jedem

Jahr gleich. Das iſt die Aufgabe des Grundbeſitzers, das

Uebrige thun die Beamten und das Geſinde; dieſe bezahle

man gut und laſſe ihnen Antheil am Nutzen. Der Herr

möge Alles wiſſen, was geſchieht; aber er befehle nicht

viel umher, ſonſt hemmt er blos die Arbeit. Er berechne

Alles, laſſe ſich aber nicht merken, daß er auflaure; denn

dann ſchädigt man ihm ſchon aus Trotz. Er wohne ſo

viel als möglich daheim, habe ſein Geld in der Sparkaſſe

und unterſchreibe nie einen Wechſel. Iſt er aber zu ſehr

hingeriſſen von Wirthſchaftsleidenſchaft und will er neue

Moden einführen, ſo ſtudire er die Witterung, die Natur

des Bodens und notire ſich viele Jahre hindurch eigen

händig die hierher einſchlägigen Erfahrungen, wie Trocken
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winter und Spätfröſte, die Sommertrockenheit, den Hagel

ſtrich, den Roſt, den Kornbrand, den Mehlthau, den

Heerwurm, die Erdflöhe, den milbigen Boden, die Waſſer

riſſe, das Sauerfeld, den Sodaboden, den Flugſand, die

Traubenkrankheit, die Kartoffelfäule, die grüne Verweſung,

den Schimmelwurm, die Maulwurfsgrille, die Wander

heuſchrecken und die Feldmäuſe, die Egelſchnecke, die Faden

würmer, den Milzbrand, das Luftcontagium und orienta

liſche Viehſeuche, die Ueberſchwemmungen, die grundloſen

Wege, den theuren Tagelohn und wohlfeilen Einkauf; Cho

lera, Blutruhr und Wechſelfieber bei großer Arbeit, hin

und wieder ein kleines Anzünden irgend eines Schobers,

ſowie Steuerexekution und andere derlei Elementarſchäden.

Und man acclimatiſire weder Flora, noch Fauna, denen

dieſe Umſtände ſchaden können. Dann bemühe man ſich,

recht viel von jenem berühmten großen Profeſſor zu lernen,

der „Andrer Schaden“ heißt, jedoch die Lectionen, die

man durch eignen Schaden erhält, ſchwänze man um ſo

weniger. -

Was jedoch die zweite Frage betreffe, ſo ſei Piroſch

ka's Herz noch frei; Jungbruder Otto möge daher zuſehen,

es ſich zu gewinnen.

Auf den letzten Rath ſagte ſich Graf Otto geheim:

„darauf verſtehe ich mich beſſer, Alter, als Du!“ Auf den

erſten Rath aber dachte er ſich, „nun das verſtehe ich doch

wohl beſſer, wie Du. Es iſt nicht die erſte Aufgabe

eines Landwirths das zu thun, was Du ſagſt, ſondern,

beſitzt er ein Gut im Werthe von einer Million, ſo nehme
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er drauf 300,000 Gulden auf und hat man dieſe mal

in der Taſche, dann kann man die Welt leicht umformen.“

Das war übrigens keine große Kunſt. Auf Graf

Otto's Beſitz konnte man von Grundcreditinſtitute 300,000

Gulden bekommen, was nach dem Courſe der Pfandbriefe

mehr als 250,000 Gulden betrug.

Damit etwas beginnen, konnte man nicht ſofort. Die

erſte Aufgabe wäre natürlich geweſen, Berieſelungscanäle

anzulegen. Dieſe kann man aber nicht auf ſeinem eigenen

Beſitz gründen. Doch vermochte das wohl eine ganze Ge

ſellſchaft. Graf Otto hatte auch ſofort die Gründungs

ſtatuten für eine Reichsbegießungscanaliſirung ausgearbeitet

und hoffte, die hierzu nöthigen Capitalien durch patriotiſche

Unterſchriften zuſammenzubringen. Damals gab's noch

kein ungariſches Parlament, welches beihalf, ausländiſche

Capitalien unter Zinſengarantie unterzubringen. Jedoch

dem Project des Grafen ſtand ein kleiner Uebelſtand ent

gegen. In dieſem Jahre nämlich war zum Herbſt ſo viel

Regen gefallen, als hätte man die vorjährige Petition um

Regen bei der Wolkenregierung erſt jetzt berückſichtigt. Und

infolge davon entſtand ein ſo grundloſer Koth zwiſchen

des Grafen Otto Wohnſitz und dem ſeiner Nachbarn, daß

er nur im Fünfgeſpann ſehr ſchwer ſich durchwälzen konnte,

um ihnen ſein Project vorzutragen. Dieſe aber flehten

ihn mit erhobenen Händen an, nicht auch noch mittels

Canäle die Gegend zu begießen, da ohnehin ſchon jede

Wieſe unter Waſſer ſtehe

Und ſo gings den ganzen Winter fort. Der alte
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Güterdirector ſagte, das werde für ſie ein gutes Jahr. –

Nun, da blieb denn dem Grafen Otto um ſo mehr Zeit,

Comteſſe Piroſchka zu beſuchen. Bis zu Erdövary brauchte

es keiner fünf Roſſe, dahin konnte man auf einem Pferde

täglich reiten und wurde gern geſehen. Und da Comteſſe

Piroſchka ſehr einſilbig war, ſo dachte es ſich Graf Otto

aus, um ſie neben ſich zu fixiren, ihr das Piquetſpielen

zu lehren. Es giebt keine liebenswürdigere Unterhaltung,

als wenn zwei Perſonen, die gegenſeitig in zartem Ver

hältniſſe ſtehen, Piquet ſpielen, und dann ſich derart ab

mühen, wie Eines das Andere die Partie gewinnen

laſſen könne. Wie belauern ſie einander die Karten, blos

um ſich die eigenen zu verderben. Wie verſchweigen ſie

die Vorhand, wie ſcartiren ſie den fertigen Gewinnſt und

wie verwerfen ſie die ſichern Treffer. Und wer verliert,

wie ſtellt der ſich unglücklich, blos um die Genugthuung

des Andern zu vermehren. War man aber zu gewinnen

„gezwungen“, welch einen Sieg feiert man, weil man

weiß, daß der verlierende Partner ſich darüber freut. Das

ſind alſo wahrhaftige „falſche Spieler.“ Und obgleich

Graf Otto der geübtere war, ſo ließ er doch als Reſultat

der Comteſſe Piroſchka ſtets ein Paar Gulden dorten.

Unterdeſſen breitete er ſeine großartigen landwirth

ſchaftlichen Pläne vor. In dieſem Jahre war es nicht

nothwendig, die Frucht mit Düngerjauche zu begießen, noch

auch von der Inſel Jauinique Guano zu bringen. Nach

vorjähriger Brachliegung gab nun der Herrgott eine ſolche

Fechſung, wie ſie noch kein engliſcher Farmer geſehen.
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Die Kornſpeicher wurden drei Etagen voll. – Aber immer

hin gab's auch hierbei noch ein Uebel. Der Preis des

Korns ſank nämlich auf zwei öſtreichiſche Gulden herab.

Was hat bei ſolcher Ueberfruchtbarkeitsgefahr der gute

Landwirth zu thun?

Nach Graf Erdövary hat er das Korn insgeſammt

im Speicher zu laſſen und abzuwarten, bis die Preiſe

hinaufgehen, dagegen aber die Capitalien aus der Spar

kaſſe zu nehmen und einſtweilen davon zu leben.

Nach Graf Otto manifeſtirte ſich aber nicht derart das

Landwirthſchaftsgenie; ſondern, hat das Korn daheim ſchlechten

Preis, ſo baut ſich der gute Landwirth eine Mühle, ver

mahlt es zu Mehl, und ſchickt es nach Braſilien. Dort

giebt's immer ſichern Markt. Denn nur der iſt ein guter

Landwirth, der zugleich auch Fabrikant und Kaufmann iſt.

Graf Otto ließ ſich einen Engländer bringen und eine Dampf

mühle bauen.

Er brauchte blos 30,000 Gulden darauf zu verwenden.

Doch als ſie fertig war, da bemerkte man erſt, daß man

kein Waſſer dazu hatte. Allerdings hatte Graf Erdövary

ſeinem Neffen das vorausgeſagt, daß man hier Ziehbrunnen

genug graben könne und ſchon ſieben Schuh tief auf ſolche

ſtoße; jedoch das ſei Seichtwaſſer, und ſchöpft man draus

tagelang, ſo verſiegt's, während es im Sommer geradezu

austrocknet und es ſei ſo voll Kieſelſtoff, daß, wenn man

es für einen Dampfkeſſel verwende, ſo müſſe man alle

Wochen drei Tage pauſiren, um den Steinanſatz heraus

zuſchlagen.
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Jedoch der Alles weiß, der kann ſich auch da behelfen.

Graf Otto ließ ſich einen zweiten Engländer bringen

und neben der Dampfmühle einen arteſiſchen Brunnen

bohren.

Der bohrte ihn denn neuerdings 30,000 Gulden in

den Boden; er bohrf vielleicht heute noch; und drang

ſeither bis in die Siluriſchichten vor, und großes Wunder,

daß er nicht direct den „Ichor“ entdeckte. Jedoch Waſſer,

das fand er nicht. -

Graf Otto gerieth zur Ueberzeugung, der Boden

Ungarns eigne ſich nicht zum Kornbau. In irgend einem

unglücklichen Seheraugenblicke überflog ihn die Einflüſterung,

daß er in Zukunft die Hauptaufmerkſamkeit der Woll

pflanzung zuzuwenden habe. Und niemals gelegener! Der

Krieg zwiſchen Nord- und Südamerika macht amerikaniſche

Wolle nur durch Blokadebruch nach Europa exportirbar.

Ergreift man jetzt die Gelegenheit, und ruft man einſtim

mig: „Cotton is king“, ſo würde ſich jetzt der Finanz

miniſter nicht den Kopf kratzen, woher er unſere Schulden

bezahlen ſolle. Wir liehen ihm den Betrag zu vier Pro

zent. Jedoch Niemand wollte dem Grafen Otto folgen.

Graf Erdövary ſagte ihm ganz offen: „Lieber, lieber Neffe,

laß doch das Acclimatiſiren und Experimentiren den Kaiſern

und Erzherzögen über, die viel Geld dazu haben, und wenn

ſie's nicht haben, die preſſen entweder Banknoten oder ihre

Unterthanen. Das paßt nicht für uns!“ Doch den Grafen

Otto ſchreckte das nicht zurück. Er ließ ſich einen dritten

Engländer bringen, mit dem organiſirte er eine großartige
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Baumwollpflanzung, welche herrlich erglänzte. Es war

wirkliche Freude, zu Ende September die weit ausgebreiteten

Tafeln zu ſehen, auf welchen, in Form von Malvenroſen,

gelbe Blüthen prangten und wogten, gleich einem Bronze

meere. Ja ſogar die Samenkapſeln waren nahe der Reife,

in dichteren Partien konnte man ſogar aus den geſprungenen

Kapſeln ſchneeweiße Wollkelche heraushängen ſehen. Man

erwartete eine ungewöhnliche Wollernte. Der Engländer

Nummer drei hatte bereits aus Brighton die zum Wollreinigen

nöthigen Dampfmaſchinen herbeigebracht, welche man nach

dem Ernteplatz ſchleppen mußte, um dort ſogleich die Wolle

von den Kernen zu reinigen. Denn wenn dieſe eintrocknen,

wird ſie ölig und unbrauchbar. All das machte auch

30,000 Gulden. Aber die zu erharrende Wollernte wird

100,000 Gulden werth ſein.

Am erſten Oktober fiel dann im Frühroth ein ganz

kleiner winziger Reif. Solch ein kleiner nichtsnutziger Reif,

daß der inländiſch gewohnte Mais und die Trauben gar nicht

mal nach ihm hinſahen. Aber der Wolle war der gerade

genug. Andern Tags ward dann wieder heiteres klares

Wetter, und das dauerte bis Ende November an, fort

während warm. Nur an jenem einzigen Morgen hatte es

der Temperatur gefallen einhalb- unter Null zu ſinken und

aus dem ganzen goldigen Pflanzungsmeere ward ſofort ein

großes ſchwarzes Meer. Blätter, Blüthen, Kapſel, genau

wie Tinte. Man hatte ſich zu beeilen, all das raſch nieder

zumähen, damit es die Leute nicht zu lange ſehen mögen.



IX.

Graf Otto beſaß einen herrlich hergerichteten Wein

garten; eine ganze Bergſeite, die noch der alte Winzer und

Kellermeiſter gegründet hatte. Dort pflegte vorzüglich guter

rother Ausbruchwein zu wachſen, der mit edlem Méneſcher

concurrirte. Allerdings wuchs wenig, das iſt wahr, aber

man kaufte den Ohm mit 200 Gulden Silber und er

hatte ſtets ſichere Käufer. Dem Grafen Otto gefiel dieſe

Fechſungsmanier aber nicht. Er entſchied ſich, den ganzen

großen Weingarten nach dem Syſtem des Holländers

Hoibrenck*) in Wien umarbeiten zu laſſen. Wer ſah

noch keine hoibrenckiſirten Weingärten? Wer ſie noch

nicht ſah, der freue ſich. Die Methode beſteht darin, daß

die Traube recht viel Wein ergebe. Von welcher Quali

tät er dann iſt? Das iſt Aufgabe des Kartoffelzuckers

und des Spiritus. Als Graf Otto dieſen Engländer

No. IV. – der bekanntlich ein Holländer, gebürtig aus

Mähren iſt, – aber laſſen wir ihn immerhin als Eng

*) Daniel Hoibrenck iſt auch Erfinder der „Fécondation

artificiell des céréales“, 1863 in Paris ſeine Lehren publizirend.

- - Anm. d. Ueb erſetzer s.

I okai, Kunterbunt. III. 8
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länder Nummer vier gelten, mit dem Zuſtande ſeines Wein

gartens bekannt machte, fand dieſer berühmte Fachgelehrte

ſchon aus der Ferne heraus, daß nicht dieſer Wein in

ſolchem Boden und in ſolchem Klima zu wachſen habe,

denn nach ſeiner Methode muß hier wahrhaftiger Lacrimae

Chriſti entſtehen. Dann gab er Anweiſungen, wie man

hierbei verfahren müſſe. Jeder zweite Stock iſt auszuhauen

und die vorjährigen Reben ſind auf Drath zu ziehen. Für

dieſes Geheimniß war blos 5 Gulden für das Joch an den

Entdecker der Methode zu bezahlen. Es ergab ſich denn

auch in dieſem Jahre eine Fülle von Trauben. Und da

bei war das Gute, daß man keinen Weinhüter zu halten

brauchte, denn nicht nur jeder Dieb wich ſolchen Trau

ben aus, ſogar die Amſeln ſiedelten hinüber jenſeits der

Theiß. Ueberall ſonſt las man ſchon längſt, nur in dem

hoibrenkiſirten Weingarten war noch keine Spur davon,

daß ſich die Beeren reifen wollten, und es war noch zu

Ende October goldene Zeit, wie nur je in den Hundstagen.

Der Engländer Nummer vier gab den Rath, man müſſe die

Weinſtöcke entblättern, wolle die Traube nicht reifen. Man

that ihm das zu Gefallen. Und dann, wo die Sonne hin

brannte, da kochten und brieten die Trauben. Im No

vember begann Graf Otto Herrn Hoibrenck zu fixiren,

was denn aus ſeinen Trauben werde? Die dürften wohl

nie reifen. Die gelehrte hortologiſche Autorität ſchimpfte

dann heillos, daß ſeine Methode nicht zu dem rauhen Kli

ma Ungarns paſſe. Will Jemand hier hoibrenckiſiren, ſo

lege er unterirdiſche Röhren, und wärme den Boden. Graf
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Otto that ſogar auch dies. Er führte im Weingarten die

Drainage durch und heizte im November wie verrückt, ſo

lange bis der Schnee fiel, dann hielt man Leſe. Hierauf

gab's denn genug der Thränen Chriſti. Nämlich wer da

von trank, dem preßte es Thränen aus, daß ihm die ſchreck

lichen Endleiden Jeſu Chriſti beifielen.

„Dieſes Land taucht für keinerlei Bodenproduction“,

ſagte Graf Otto, „wie es auch in Südamerika ganze Reiche

giebt, in denen ſich keinerlei Zweig der Landwirthſchaft ein

bürgern läßt. Unſere Hauptaufgabe muß Viehzucht ſein.“

Nun, das iſt auch eine ſchöne Wiſſenſchaft. Und ſie

war auf Graf Otto's Beſitzung längſt in Praxis getreten.

Er beſaß Stammheerden, Pferdeheerden, berühmte Merino

ſchafe; leider nur, daß er überall ſonſt noch weitaus ſchö

nere gekannt hatte. Es ward ſeine Ambition, von Allem

zu haben, was in der Welt berühmt iſt, als Vieh. Von

den Aargauer Kühen bis zum engliſchen Rennpferde und

für dieſe erbaute er an Stelle von Ställen Paläſte. Und

die Schafhirten und Roßhirten wurden bei ihm durch

gehends Viehſectionsräthe und Roßgeheimräthe. Er war

aber auch ſtolz auf ſeinen Erfolg.

Er gewann bei den landwirthſchaftlichen Ausſtellungen

goldene, ſilberne und bronzene Medaillen, bei den Rennen

Silberpokale, und er ließ das Portrait der Siegerthiere in

Stahl ſtechen.

Einſtmals ſagte Graf Otto dem Erdövary in Gegen

wart von Nachbarn:

„Ja, ich werde für die Zukunft hier eine ganz andere

8*
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Viehzucht fortſetzen als meine Nachbarn. Von der Milch

meiner Ziegen läßt ſich der beſte Cheſterkäſe machen. Für

die Zukunft laſſe ich ſtets beide Vorderdutten melken und

geſtatte blos die andern beiden dem Säugevieh.“

„Weißt Du was“, erwiderte Graf Erdövary, „ſei

ſo gut und laß doch die Lämmer zuerſt das eine Euter

ausſaugen und dann erſt melke das andere zu Cheſter.“

Aus dem hierauf entſtandenen Gelächter merkte Graf

Otto, daß er etwas Sonderbares geſagt haben müſſe. Jedoch

ein gelehrter Menſch darf nie bekennen, daß er ſich irrte.

Für einen Gelehrten iſt es Ehrenpflicht, daß, wenn er die

Sonne für den Mond anſah, zu beweiſen, daß er

Recht habe. S.

„Ach, ich meinte nicht dieſe ordinairen europäiſchen

Schafe, ich ſpreche von exotiſchen Schafen. Solche will

ich hier einbürgern.“

Jedoch Graf Erdövary wurde gleichfalls widerſpenſtig

und behauptete, daß es nirgends auf ganzer Welt ein

Thier gäbe, das wiederkäut, geſpaltene Hufe hat und Wolle

trägt, welches mehr als zwei Euterdutten beſäße.

Graf Otto trug eine Wette an. Man wettete um

1000 Cigarren Oken ſollte die Wette entſcheiden. Man

brachte Oken's Naturgeſchichte aus der Bibliothek des alten

Grafen herbei und daraus las Erdövary ſeinem Neffen

vor, was die Erkennungszeichen der Schafe ſeien. Dann

ſchlug aber Graf Otto das Buch auf und wies ſeinem

Gegner die Beſchreibung des A)ak vor, welches allerdings

kein Schaf iſt, ſondern ein Grunzochs, aber Wolle trägt
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und vier Euter hat. Wer Alles weiß, der muß auch

Recht haben.

„Und ſo bekomme denn ich die tauſend Cigarren.“

„Du bekommſt ſie, ſobald Du den A)ak hier accli

matiſirt haſt, das war ja unſere Wette.“

Hierauf beſtellte denn der Graf, um die tauſend Ci

garren zu gewinnen und Recht zu behalten, durch ein ihm

bekanntes Bankhaus in Calcutta aus Tybet eine ganze

Heerde von A)aks mit Stier und Kalb. Als dieſe in Ungarn

anlangte, exiſtirte noch ein Zehntel der Heerde. Dieſen Reſt

führte man triumphirend im offenen Wagen nach Bälwänd

mit ſammt dem Dalailama, oder wie der Kerl geheißen

haben mag, der ſie begleitete.

Doch mit den A)aks gabs einen ſehr großen Uebelſtand.

Sie haben nämlich nicht genug mit einem tybetaniſchen

Kuhhirten, ſie bedürfen auch des tybetaniſchen Trinkwaſſers;

denn an das in unſeren Brunnen einheimiſche Trinkwaſſer,

wimmelnd von zehnhörnigen Käfern, natronhaltig, ſee

grasträchtig, benützt von Fröſchen zum Bade, rochen die

A)aks nicht einmal; dieſe brauchten den kryſtallreinen,

eiskalten, kohlenſtoffhaltigen Trank, der aus den Felſen

Dhawalagiri fließt und von dem, nach Behauptung von

Reiſenden, Wildthiere "zahmer, Menſchen aber trunken

werden.

Was war alſo hier zu thun? Einfach nur das Waſſer

zu deſtilliren und einen Engländer Nummer fünf kommen zu

laſſen, der eine Eismaſchine aufſtellte und ſo täglich die
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A)aks zu traktiren mit abgeſeitem uud in Eis gekühltem

Waſſer, damit ſie nicht hundertfältige Löſerdörre bekommen.

Aber die tauſend Cigarren gewann Graf Otto, und

von der Londoner Exhibition bekam er für die Ausſtellung

ein Belobungsſchreiben. --

Und all Das war noch nicht die größte Auszeichnung,

die ihm als Landwirth zu Theil ward. Es kam in Form

eines Leopoldordens, den er ſich verdient hatte, indem er

bei der letztjährigen allgemeinen Seuche ſo energiſch dem

Landvolke zu Hilfe geeilt war. -

Denn was mache der Dorfmenſch, wenn er dazu ein

Gelehrter iſt? Er iſt gezwungen, ſich mit Naturwiſſen

ſchaft abzugeben. Er hat beſtändig umherzukleppern mit

Mikroscop, Retorden, Barometer, Hydrometer, und Oſo

nometer; es iſt nöthig, daß er auch ein eignes Obſervato

rium beſitze, von dem aus er den Lauf der Sterne, die

Sonnenflecken und die Kometen zu beobachten hat. So

geräth der Menſch denn allmälig auch in die Medicinal

wiſſenſchaft hinein; vielfach iſt man gezwungen, zugleich

den Doctor und Apotheker zu ſpielen; man verſucht ſich an

Schweinen und Schafen; man ſetzt das an Schweinehirten

und Schafhirten fort und plötzlich bemerkt man, daß man

wahrhaftig ein Wunderdoctor geworden iſt, und glücklich

heilt man blos mit Homöopathie.

Graf Otto curirte während der großen Epidemie zahl

reich viele Menſchen auf ſeiner Pußta, und zwar mit er

ſtaunlichem Glücke. -

Und was war ſein Heilſtoff? Eine ſehr einfache
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Panacée. Es war die Ginſengwurzel. Mit dieſer wurde

er in China bekannt. Dort iſt jene Seuche beſtändig und

man curirt ſie überall mit Ginſeng.

Als die Seuche zuerſt in Böhmen ausbrach, bemühte

er ſich ſofort, zehn Centner Ginſengwurzeln aus China zu

bekommen. Und ſo erharrte er dann mit fertigem Decoct

die Seuche, bis ſie nach Ungarn gelangt war.

Und da der Bauer ſo hirnverbrannt iſt, daß er nicht

ſofort eilt, ſich zu curiren, ſobald ein Uebel beginnt, ſon

dern abwartet, bis er dran ſtirbt und dann zu lamen

tiren beginnt, ſo begann Graf Otto damit, Vertrauen zu

dem Ginſeng zu erwecken, ſo ließ er unter den Bauern

verkünden, daß, wer nur das geringſte Uebel verſpüre,

der eile ſofort nach dem Kaſtell und dort bekommt er die

Medicin und daneben auch einen Gulden; wer aber von

weit herkommt, dem werden die Fuhrkoſten erſetzt. Und

iſt er geheilt, ſo komme er zurück und melde das, und da

bekommt er noch einen Gulden.

Auf dieſe Promulgation hin bekam Graf Otto ſo

furchtbar viel Patienten, wie zuſammen alle practiſchen

Aerzte von vier Commitaten nicht hatten, und alle kamen

wieder zurück, geheilt; nicht ein Einziger ſtarb. Ein ſolch

wunderthätiges Mittel iſt der Ginſeng. Aber die Epide

mie graſſirte auch ſchrecklich in jener Gegend!

Eines Abends ſagte ſogar Graf Erdövary zu ſeinem

Neffen Otto, daß er irgend welche Verwandlungen in ſich ver

ſpüre und fürchte, er habe die Epidemie erwiſcht; ob er denn

nicht auch von jener unfehlbaren Panacée profitiren könne.
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O, warum denn nicht! Graf Otto hatte alle Taſchen

davon voll. Für Herren hielt er ſie in Pulverform bereit,

nur dem Bauern gab er ſie in Flaſchen; denen ſchmeckts

ſo beſſer. Er nahm denn ſofort ein Dutzend Pulver vor

und bediente Erdövary mit ärztlichem Rath.

Der alte Graf ließ ſich Alles bis ans Ende explici

ren, was mit den Pulvern zu machen ſei, dann aber

ſagte er:

„Aber mit dem Gulden, was iſts mit dem?“

„Was für einen Gulden?“

„Alſo Du giebſt mir nicht auch den hergebrachten Gulden

dazu? Dann wahrlich werde ich auch Dir zu Lieb nicht

krank werden!“

Dieſer Witz ſetzte dem Grafen Otto einen Floh ins Ohr.

Vielleicht kommen die vielen Lazaruſſe in der That nicht

wegen des Ginſeng in ſeine Apotheke, ſondern blos des

Guldens wegen? Er verſuchte denn andern Tags die

Guldenaustheilung zu „vertagen“ und gab blos Ginſeng

her. Innerhalb drei Tagen war die Epidemie aus der

ganzen Gegend verſchwunden, als hätte man ſie im Waſſer

erſäuft.

Und dafür bekam er den Leopoldsorden.

Unterdeſſen gingen aber die Piquetpartien mit Comteſſe

Piroſchka weiter, anfangs vis-á-vis ſitzend, ſpäter neben

einander, um ſich ſo beſſer in die Karten gucken zu können.

Graf Otto fühlte ſich bei den Erdövarys völlig

daheim, und es hätte ihn nur ein Wort gekoſtet, um ſich

dort auch daheim zu befinden; ein Freierswort an
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Piroſchka, drauf ſicherlich ein Ja die Antwort geweſen

wäre.

Doch Graf Otto harrte. Er wartete, daß Erdövary

zuerſt die Frage aufſtellen möge.

Denn das iſt ein ſehr großer Unterſchied, wer zuerſt

die Frage ſtellt.

Comteſſe Piroſchka bekommt rund eine Million als

Mitgift. Blos nur –

Stellt Erdövary die Frage, dann ergibt ſich die

Million auf Gnade und Ungnade dem Sieger. –

Bringt aber Graf Otto die Frage vor, ſo werden

an dieſe Million ſoviel der Capitulationsbedingungen ge

bunden, und ſie wird durch ſoviel Statuten der Vorſicht

unſterblich gemacht, daß, der ſie gewinnt, ſie nur hinter

Glas erſehen kann.

Dieſer große Unterſchied alſo lag in der Sache.

Graf Otto aber fand die Zeit gekommen zu An

ſpielungen. A

Eines Abends, nach beendeter Piquetpartie, nachdem

er ſeiner Hofmacherei zehn ganze Gulden Steuer auferlegt

hatte, kehrte er ſcherzend das leere Portefeuille um.

„Belieben Sie! Das war mein letztes Geld. Mor

gen, ladet man mich nicht zu Tiſche, ſo weiß ich nicht,

was ich mir daheim kochen laſſen ſoll.“

„Nun alſo, ſo kommen Sie doch hieher!“ lud ihn

mit freundlichen Worten Comteſſe Piroſchka ein.

„Ja, ei, das kann nicht ſein. Morgen muß ich hin

aus in den Wald. Brächte mir das Schickſal nur irgend
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einen reichen Reiſenden entgegen, um ihn auszuziehen.

Jetzt ſehe ich bereits ein, daß in heutiger Welt ein ehrlicher

Menſch nicht leben kann, ohne zu rauben.“

Erdövary lachte nicht bei dieſem gezwungenen Spaße!

Er war ſehr ernſt. Er taſtete ſeinem Neffen Otto ge

radezu aufs Lebendige,

„Ei, mein lieber Neffe, Du biſt ja ein guter Rechner.

Rechne Dir doch aus, daß, wenn Du zu ſieben Procent

Geld auf Wechſel aufnimmſt und Du dann auf Deinem

Beſitze, bei leidenſchaftlichen landwirthſchaftlichen Experimen

ten, blos drei Procent gewinnſt, wieviel der Jahre Du ge

brauchſt, um Deine ganze Herrſchaft zu verwirthſchaften.“

Wahrlich, das war eine ſchwere Aufgabe. –

Graf Otto kreuzte ſeine Arme und frug:

„Hm, aber was ſoll ich machen?“

Darauf erwartete der Graf Otto vom Grafen Erdö

vary die Antwort: „Meine Tochter Piroſchka, laß uns

doch einmal allein!“

Und dann erfolgt der Antrag der Million, mit

welcher der bisher Abgewirthſchaftete ſich wieder aufhelfen

könne. -

Aber wahrlich, Graf Erdövary antwortete völlig et

was Anderes, nämlich:

„Was Du thun ſollſt, lieber Neffe ? Thue das, daß

Du Deine Bälwänder Herrſchaft irgend einem Menſchen

von gutem Credit in Pacht giebſt. Dann gehe hinauf

nach Wien und bleibe dorten. Aber träume ſogar nie

mals wieder von Landwirthſchaft. Mit ſo viel Verſtand



und Wiſſenſchaft, als Du beſitzt, kann der Menſch nur

Miniſter werden; er taugt zu ſonſt Nichts auf der Welt.“

Das war eine coloſſale Grobheit, faßt man die Sache

recht auf. -

Doch Graf Otto ſprach nicht mehr von der Sache.

Er harrte blos noch, bis er die Cigarre ausgeraucht und

nahm dann Abſchied.

Comteſſe Piroſchka begleitete den Grafen Otto bis

ins Vorzimmer hinaus und ſtellte ihn dort auf ein ver

trauliches Wort,

„Sie ſind in momentaner Geldbedrängniß?“ flüſterte

die Comteſſe mit ſchamhaftem Eifer. „Nehmen Sie es

mir nicht übel. Was Sie die vielen Jahre hindurch im

Kartenſpiele bei mir verloren, beträgt tauſend Gulden. Ich

habe all das zuſammengeſpart und Banknote auf Bank

note gelegt, die ich von Ihnen bekam. Nehmen Sie das

nun hin . . . .“

. . . . Hätte Graf Otto die große Wiſſenſchaft gelernt

gehabt, von der er nichts verſtand, als er dies Wort ver

nahm und als er nun wußte, daß es ein Weſen giebt,

welches von Tag zu Tag jede Banknote, die es von ihm

bekam, einzeln als koſtbares Erinnerungszeichen aufhob,

und das nun dies – ſein eigenes Geld – ſelber über

nicht mehr gebietend, da es nicht einmal ahnt, wie reich

es ſelber iſt, dem Manne anträgt, dem alle ſeine Gedanken

zu eigen ſind – hätte er antworten ſollen:

„Ich trage Dir Deine tauſend Gulden nicht fort,

noch auch Deine Million, ſondern ich nehme Dich ſelbſt,



– 124 –

Du theuerſter Schatz geſammter geſchaffener Welt; und

dann behüte mich auch ſo getreu, wie Du dieſe Papier

fetzen behütet haſt, die Du von mir bekamſt.“

Aber Graf Otto hatte eben dieſe Wiſſenſchaft nicht

gelernt. Anſtatt deſſen ſagte er daher:

„Quelle plaisanterie, chère comtesse!“ Die arme

Comteſſe, ſie wußte noch nicht, daß tauſend Gulden kein

Geld ſind, und daß es die alleräußerſte Beleidigung iſt,

Geld aufdrängen zu wollen, welches im Kartenſpiele ver

loren worden.

Graf Otto nahm daher ſeinen Hut, ſchlug ſich mit

der Reitgerte auf den Stiefelſchaft und entfernte ſich.

Er fühlte ſich beleidigt. Vom Grafen ſowohl, wie

von deſſen Tochter. Beſonders aber durch des Mädchens

Mitgift.

Die Schafe, die A)aks, vorzüglich aber alle Arten

von Landwirthſchaftsmaſchinen hatte er radikal ſatt.

Daß er von Comteſſe Piroſchka fortgehen konnte,

ohne ihr auch nur „Ich küß die Hand“ zu ſagen, iſt noch

nicht zu verwundern. Aber, daß er die A)aks verlaſſen

konnte, ohne ihnen auch nur das geringſte Abſchiedswort

im Sanscrit zu ſagen, das iſt allerdings ein pſychologiſches

Räthſel, welches Löſung erheiſcht.

Der Unglückliche! Er nahm des Grafen Erdövary

Grobheit für ein Compliment, daß er ſoviel Verſtand habe,

um nur Miniſter und ſonſt Nichts werden zu können . . .

Und er ging ganz ernſthaft darauf aus, den erhalte

nen Rath zu befolgen. –



X.

Denn was das diplomatiſche Terrain betrifft, ſo war

ja Graf Otto Rengetegi geradezu heimiſch auf ihm. Er

hatte ſchon im jüngſten Lebensjahren zu St. Petersburg

als Attaché begonnen, und einmal war er Menzikoff be

hilflich den hiſtoriſch bedeutungsvollen Paletot anzuziehen.

Mit dem Fürſten Kuſa war er per Du, in den Tuilerien

ſpielte er ſchwarzen Peter mit der Fürſtin Metternich und

ſinceriſirte mit dem „Old Palm“ eine halbe Stunde lang

nach einem Fox hunting. Die orientaliſche Frage ſtudirte

er mit Sadik Bey auf – Ball mabile. Von der Mon

roedoctrin hatte er nicht weniger klare Begriffe, als vom

Vertrage zu Tehuantepec; und Cavour verſtand nur er

vollkommen. Er hatte entſchiedene Anſichten über die He

gemonie der deutſchen Staaten. Mit Perſigny war er,

wenn er's wollte, frére et cochon. Er bewunderte Eu

genie und ſah auf Napoleon III. herab. Er hatte Audienz

beim Papſte und ſprach ſtundenlang Latein mit Antonelli.

Er polemiſirte mit Proudhon und corrigirte zugleich Stuart

Mill. Er war gegenwärtig geweſen im engliſchen Parla

ment, im franzöſiſchen Corps legislativ, im amerikaniſchen

Congreß, im öſterreichiſchen Reichsrathe, und in der ſerbi
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ſchen Scuptſchina, ſtets bei den wichtigſten Sitzungen;

und er hörte im ungariſchen Parlamente die Worte des

rumäniſchen Abgeordneten Macellariu „honoratu aduna

taru!“ Er hatte Machiavelli geleſen, und beſaß die aller

neuſte Ausgabe von Rotteck und Welker's Staatslexikon.

Er konnte genau die Tragweite für Umformung der Türkei

durch jeglichen Tanſimat begreifen und machte Combina

tionen zwiſchen den „Jungruſſen, Jungczechen, und Jung

ſachſen“ und ihren Beſtrebungen. Er bekannte ſich ent

ſchieden zur Mancheſterſchule und war Mitglied einer der

Orangelogen. In Amerika blies er mit den Loccofoccos

aus einem Horn. Die Carbonari kannte er von Angeſicht

zu Angeſicht und auch die päpſtliche internationale Legion.

Ja er ſpionirte in Verkleidung mit Lebensgefahr die Mos

kauer Nihiliſten aus, in ihre Höllenloge dringend. Er war

eingeweiht in die indichiffrirbare Chiffre, mit der die Mo

narchen mit ihren Geſandten correſpondiren und kannte

ebenſo genau jegliches Hofceremoniell. Er hatte die Heraldik

im kleinen Finger und wußte jegliche Titulatur gehörig an

zubringen. Und was zuletzt die innere Politik betrifft,

ſo gehörte er zu den Bewunderern der ſtaunenswerthen

Staatspolitik großen Schnittes des Ritters von Schmerling.

Wie bei ſo viel Wiſſen und Beruf es dem Grafen

Otto nicht ſchon früher eingefallen, daß ſeine wirkliche

Lebenscarrière die Diplomatie ſei, dies Räthſel läßt ſich

nur erklären durch die Lage, durch die Verhältniſſe und

die Zeit jener Periode.

Als der Abſolutismus herrſchte, brauchte er auch die
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ungariſchen Conſervativen nicht. Als die liberalen Poli

tiker aufkamen, bedurften dieſe noch weniger der ungariſchen

Conſervativen; als die czechiſchen Conſervativen folgten,

brauchten dieſe die ungariſchen Conſervativen nicht, und

als die ungariſchen Conſervativen zu Einfluß kamen, wollten

ſie mit der jüngeren Generation Nichts zu thun haben.

Stets war ſo Jemand am Ruder, der Leute ſolchen

Schlages, wie den Grafen Otto und Conſorten nicht auf

kommen ließ. -

Endlich kam auch ihre Zeit.

Für den Grafen war die Gelegenheit indicirt, ſich

für die hohe Auszeichnung zu bedanken.

Gott mit Dir denn, Indigoplantage! Dampfmühle!

Arteſiſche Brunnen! Farewell A)akheerde ! Hundekoppeln!

Vollblut! Servus für immer hoibrenckiſcher Weingarten!

Jetzt gehen wir hinauf nach Wien.

Und damit ſchien denn das Glück auch wirklich unſern

Helden ganz beſonders auf die Handfläche zu nehmen.

Die Vorſtellung bei Hofe ging wie gewöhnlich ohne

monumentale Merkwürdigkeit vor ſich.

Als er im Vorzimmer der ungariſchen Hofkanzlei

erſchien, um ſeinen Namen einzuzeichnen, bemerkte ihm der

Sekretair mit Bedauern, daß Se. Excellenz wenigſtens

eine Woche lang nicht empfangen werden, denn Sie ſei

krank. Das wäre ein böſes Omen geweſen, wenn nicht

in demſelben Momente, wie durch Bühnenzufall, ſich die

Thür des Kanzlers geöffnet hätte und, gleich einem Deus

ex machina, dem Grafen Otto ein Nothhelfer erſchienen
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wäre, ein erprobter Protector, ein wirklich echter Bünd

ner . . . . unſer Freund Bojtorjan.

Als unſer Freund Bojtorjan den Grafen Otto erſah,

hörte und ſah er nicht, ſondern fiel ihm mit einem: „Gott

gegrüßt, um den Hals und wiſchte mit ſeinem Frackärmel

den Orden an der Bruſt des Grafen ab, damit er heller

glänze, des Grafen Gedanken errathend. „Sie wollen

mit Sr. Excellenz ſprechen?“ Und er erwartete gar nicht

die Antwort, ſondern ergriff den Grafen am Arm, und

drängte ihn zur Thür hinein, als wäre er der Amtsvor

ſtand, führte ihn in den Warteſaal, als wäre er der

Kammerdiener, und ging nach dem Audienzzimmer, ihn

anzumelden, als wäre er der Sekretair. Graf Otto ge

ſtattete, daß all Das mit ihm geſchehe; er war durch dieſen

Menſchen gefangen. Nach einigen Minuten kam Bojtorjan

zurück und ſagte dem Grafen, der Kanzler würde ihn

herzlich gerne ſehen.

Erſterer empfing Letzteren zwar mit den Worten:

„Ein verfluchter Kerl, dieſer Bojtorjan !“ und ſetzte hinzu:

„Belieben Sie doch immerhin Platz zu nehmen, Herr Graf.“

Sodann begann Sr. Excellenz dem Grafen Otto

die verſchiedenen Phaſen ſeiner Krankheit zu erzählen und

weihte ihn ein in die complette Diagnoſe des eben ver

laufenden Uebels. Er ſprach ihm von den Recepten, die

er bisher hatte machen laſſen und klärte ihn auf über die

Meinung der Aerzte, welche Nachkur mit Rückſicht auf

die Vergangenheit zu gebrauchen ſei und welches prophylac

tiſche Verfahren mit Hinblick auf die Zukunft! Er ge



– 129 –

ſtattete dem Grafen Otto gar nicht über höhere Politik

zu Wort zu kommen. Der Graf hörte denn auch mit

großer Aufmerkſamkeit allen Krankheitsphänomenen zu und

ein paar Mal überfiel ihn der Trieb, ſein Portefeuille zu

ziehen und Sr. Excellenz aufzuwarten mit etwas wenig –

unfehlbarem Ginſeng. Doch raſch genug fiel es ihm guter

Weiſe bei, daß das eine Falle ſein könnte, und daß auch

Se. Excellenz auf den Antrag antworten dürfte. Gut,

wo jedoch iſt der Gulden? - . .

Er nahm daher ſeinen Hut, bedankte ſich für den

Leopoldsorden, gute Beſſerung. Sr. Excellenz und den

Actionären der Loſchonzer Eiſenbahn wünſchend, und ent

fernte ſich.. -

Als er ins Bureau hinaustrat, riß er durch ſein Er

ſcheinen ein mächtiges Lachconcert entzwei. Unſer Freund

Bojtorjan hatte wahrſcheinlich dem Bureauperſonale einige

lächerliche Anekdoten über den Grafen erzählt, und dieſem

wurde der angenehme Anblick zu theil, wie im Augenblicke

ſeines Eintretens neun verzogene Mundwinkel in ihren

normalen Zuſtand zurückſanken, wie Jedermann ſeine Zähne

verſteckte und das Antlitz in ernſthafte Länge zog.

» „Nicht wahr, Sr. Excellenz haben den Grafen liebens

würdig empfangen?“ frug Bojtorjan, indem er ſeine Hand

dem Grafen in den Arm ſchob. » ,

Dieſer jedoch zerbrach ſich eben den Kopf über das

Strategem, wie er dieſen ſeinen Freund von ſich abſchüt

"teln könne. - -

Während ſie zur Miethkutſche hinabgingen – ſtets

Jok ai, Kunterbunt. III. 9
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Arm in Arm – zählte der Graf dem Bojtorjan alle

Orte her, die er an dieſem Tage noch zu ſehen beabſichtige,

hütete ſich aber wohl, den einzigen Ort zu nennen, wo er

wirklich hinzugehen gedachte.

Alſo Herr von Bojtorjan, wohin „eilt“ er wohl zu .

ſolcher Zeit?

Wohin der Graf will! Doch immerhin vorher hätte

er einen Gang nach der Redaction des „Wiener Vaterlands“,

wollte ihn der Graf mit ſeinem Fiacre dahinführen. Herz

lich gerne. Und als man dann dem Kutſcher bereits geſagt

hatte, wohin der Wagen ſchon rollte, fiel es dem Grafen erſt

bei, daß er ſeinen Spazierſtock in jenem Vorzimmer gelaſſen

habe. Er geſtattete Bojtorjan nicht, wegen deſſelben zu

rückzugehn; denn er könnte ihn unter den vielen nicht

herauskennen und etwa den Stock des Führers eines Sieben

bürger Eiſenbahnconſortiums, ſtatt des ſeinen, bringen.

Er ſagte dann dem Fiacre, er möge nach jener Redaction

fahren, er aber eilte zu Fuß zurück nach der Hofkanzlei,

wo er ſeinen Stock fand und zugleich den Bureauchef frug,

was denn eigentlich dieſer Herr Bojtorjan hier ſei? Hier

auf bekam er die Antwort: Das ſei ein „Blitzjunge.“

Von hier fuhr der Graf dann mit einem andern Fiacre

zur zweiten Excellenz, zum maßgebenden Miniſter.

Hier fand er bereits eine bevölkerte Geſellſchaft im

Warteſalon. Jedes Canapée war eingenommen, und ſo

bot ſich denn dem Grafen, als dem Letztgekommenen, die

glänzende Gelegenheit, die ſächſiſchen, rumäniſchen und -

rutheniſchen Reichsräthe durchzuſtudiren, die penſionirten
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Stabsoffiziere und die Titularbiſchöfe, die geheimen Poli

ziſten und die Journalreporter, die Börſenagenten und die

Gründer in ihren verſchiedenartigſten Phyſiognomien, und

mitten unter dieſen die ſtereotyp gewordene Frauengeſtalt im

abgebleichten Seidenkleide mit falb gewordenen falſchen Locken,

mit dem großen geſtickten Ridicüle am Arm, die fortwährend

Conſpirationen zu entdecken pflegt und mit Denunciation

dieſer Schreckfabeln den Staatsmännern auf den Hals

kommt. Er konnte alſo warten, bis all Das vorüber ſei.

Doch was ſage ich? Das Glück folgte ihm ja über

all hin.

Denn knapp auf den Ferſen nach – tappte unſer

Freund Bojtorjan in den Warteſaal. Niemand kann ſei

nem Schickſale entgehen.

„Ich wußte wohl, daß der Herr Graf hierherkommen

werden,“ ſprach Bojtorjan, geradezu mit dem Grafen an

bindend, „obgleich Sie mir das verheimlichen wollten. Sie

ſind ein großer Diplomat!“

Bojtorjan ſprach mit ſolch ſonorer lauter Stimme in

dieſem Sanctuarium, als wie Einer, der bei ſich daheim iſt.

Er kannte alle die gegenwärtigen Herren. Mit den Prieſtern

ſprach er lateiniſch, den rutheniſchen Abgeordneten klopfte

er auf die Schulter und holte ihnen aus dem Lodenmantel,

der ſogenannten Halina, die Speckkuchenüberreſte hervor,

welche ſie aus patriotiſcher Anhänglichkeit mitgebracht hatten.

Er ſalutirte militairiſch die Stabsoffiziere und trug dem

auf Koſten der Beſuche ſchwelgenden Regiſtrator die Tabaks

doſe an. Dann flüſterte er vertraulich dem Secretair einige

9 -
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Worte ins Ohr, mit auffallender Geheimthuerei, durch Augen

winken auf den Grafen Otto deutend, woraus zu entnehmen

war, daß er denſelben präferentiſſime zur Audienz empfehle.

Trotzdem mußte dieſer noch lange warten.

„Wer iſt jetzt bei der Excellenz?“

Dieſe Frage ſtellte Bojtorjan nicht mündlich dem Re

giſtrator, ſondern durch eine geſchickte Grimaſſe, mit den

Augenbrauen der Thüre zuwinkend und den Mundwinkel

verziehend.

Darauf antwortete der Regiſtrator, gleichfalls durch

pantomimiſche Rede, das eine Auge zudrückend und mit

der Federpoſe ſich an der Naſe kitzelnd.

Hierauf zog Bojtorjan beide Augenbrauen hoch empor,

die Zungenſpitze zwiſchen den Zähnen hervorſteckend, bis

endlich der Regiſtrator mit Daumen und Zeigefinger in

die Tabaksdoſe griff und ſich die Priſe mit unbarmher

zigem Geſichtsausdruck unter die Naſe ſchmierte. Dieſe

Zeichenſprache war höchſt bedeutſam und nur für dieſe

Beiden verſtändlich.

Aber, was iſt denn nur dieſer Bojtorjan hier? frug

ſich der Graf nun ſelbſt.

„Ein verflixter Kerl, dieſer Pudrjan,“ murmelte der

Regiſtrator zwiſchen den Zähnen.

„Verfluchter Burſche“ – „Blitzjunge“ – „Verflixter

Kerl“ – das mögen hübſche Aemter ſein.

Endlich nach langem Zuwarten öffnete ſich die Thür

des Miniſters und heraustrat – eine Dame.

Vollſtändig Seide und Spitzen. Eleganteſte Toilette.
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Um den Hals Saphir's in Diamantenfaſſung, ebenſo an den

Armen, in den Ohren. Eine ſtolze Schönheit, ein beſiegen

der Blick, ein Marmorantlitz mit roſigem Anhauch, flam

mende ſchwarze Augen und corallenrothe Lippen.

Die Schaar der Harrenden beeilte ſich, den rauſchenden

Volants Platz zu machen. Sie ſchaut Niemanden an. Den

Kopf hoch erhoben, ſchreitet ſie durch die Reihen.

Aber Bojtorjan iſt auch bei Der daheim. Er chaſſirt

vor, küßt ihr die Hand und nennt ſie Baronin. Sie hat

die Gnade, ihn zu ſehen und lächelt herablaſſend. Während

dieſes Lächelns trifft auch den Grafen Otto ein Blitzſtrahl

ihres dunklen Auges und er fühlt ſich durch dieſen Blick

völlig electriſirt. Die Dame entſchwindet.

Dem Grafen Otto blieb keine Zeit, Bojtorjan zu

fragen, wer dieſes majeſtätiſche Phänomen ſei und dieſer

raunte ihm blos zu: Es ſei die Baronin Sardanapal;

d. h. nicht die Gattin jenes berühmten aſſyriſchen Königs,

den man im Ballete tanzt, ſondern die des italieniſchen

Barons Paul Sardana, was ungariſch Sardana Pal klingt;

auch ein „Gebrannter,“ wie jener andere Sardanapal, aber

nicht „verbrannt,“ ſondern blos abgebrannt und dann

durchgebrannt.

Mehr konnte ihm nicht geſagt werden, denn der Secre

tair trat an den Grafen heran und meldete, Sr. Excellenz

wünſche ihn zu ſprechen.

Alſo präferentiſſime!

Hinter dem Grafen ſchloß ſich die Thür.

Und was er dann da drinnen mit dem Excellenzherren
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ſprach, kann ich nicht ſagen. Erſtens nicht, weil ich kein

Bojtorjan bin, der an den Schlüſſellöchern horcht; zwei

tens weil das Politik war, welche ſchon außerhalb des

Rahmens eines Romans liegt.

Genug an dem, daß an jenem Tage im Wiener

Abendblatte unter den perſönlichen Nachrichten zu leſen war:

„Eingetroffen und ſofort von dem maßgebenden

Miniſter empfangen wurde Graf Otto Rengetegi,

großer Herrſchaftsbeſitzer in Ungarn und großer Zu

kunft gewärtig als Führer der Jungconſervativen.“

Jungconſervative!

- Denn gibt es auch in der Welt ein junges Italien,

Jungruſſen, Jungtürken, Jungczechen, Jungſachſen –

„Jungungarn“ kann es nicht geben, denn wir ſind alle

noch jung und ewiglich kann es nur eine Variation bei

uns geben in einer einzigen Specialität, nämlich „Jung

conſervative.“

Wer möchte ſich von nun an mit dem Ruhm der

Benennung „Altconſervative“ begnügen?

Wer möchte ſie heute noch vermehren, die in den fünf

ziger Jahren durchs ganze Reich eifrig weiter verbreiteten

Sagen?

Die vom Grafen Georg Kär olyi, der es dem al

gebraiſchen Talente des F. M. L. Baron Haynau über

ließ, ſich zu berechnen, welche Jahresmiethe der Graf für

Bewohnung ſeines Palais beanſpruchen dürfte, nachdem ihm

Haynau damals blos für ein „Monatszimmer“ in der

Kaſerne 200000 Gulden hatte zahlen laſſen?
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Oder von einem Joſef Uerményi, der beim Hof

balle den mächtigſten Miniſter Oeſtreichs, den Baron Bach,

alſo anſprach: „Nun, wie gehts, lieber Doktor?“

Oder von jenem älteren Grafen Andráſy – des

jetzigen Miniſters Oheim – welcher dem damaligen öſt

reichiſchen Finanzminiſter explicirte, weßhalb ein Handſchuh

macher, hat er ſeine Waaren gleich fertig geſtohlen, dieſe

billiger weiterverkaufen könne, als ſein College, der blos

das Leder dazu ſtiehlt.

Oder von jenem andern der alten, nun ſchon aus

geſtorbenen Grafen Andráſy, welcher die Beſorgniſſe des

Miniſters Bach betreffs des proviſoriſchen Beamtenheeres

in Ungarn zu beruhigen ſtrebte durch die Gegenfrage, was

wohl aus den Fröſchen wird, läßt man mal einen Sumpf ab?

Oder von jenem Grafen Zichy der nicht mit den

Metternichs verwandten Linie, welcher einem Verwandten, der

ein öſtreichiſches Staatsamt annahm, rieth, ſeinen Namen

in „Zichermann“ zu verwandeln.

Oder von jenem andern Grafen Zichy, Ferdinand,

der ſich 1863 für einen patriotiſchen Artikel im „Hon“ zu

ein Jahr Eiſen und Adelsverluſt verurtheilen ließ.

Oder von jenem dritten Graf Zichy der einen ſeiner

Spionage wegen berüchtigten Magnaten brevi manu aus

dem Oberhauſe bugſirte.

Oder von jenem vierten Graf Zichy, welcher erfolg

reich gegen die Verfolgung eines Schriftſtellers aus der

Revolutionszeit remonſtrirte.

Oder von jenem Grafen Koloman Nákó, der mit



– 136 –

ſeiner ſchönen Gattin nach Ungarn herabkam, um für

patriotiſche Wohlthätigkeitszwecke öffentlich zu concertiren.

Oder von jenem Grafen Guido Karácſonyi und

dem Grafen Teleki, welche für Hebung ungariſcher

Dramenliteratur Fundationen machten, als kein ungariſches

Drama auf der Bühne erſcheinen durfte. --

Oder von jenem Baron Nicolaus Vay, und von

Eduard v. Zhedényi, welche beim Proteſtantentag, gegen

den Kultusminiſter, ihr Wort dem Publikum gaben, das

Recht durchzuſetzen.

Oder von jenem Erlauer Erzbiſchof, Bartakovics,

der die Aufnahme des Sohnes eines gefürchteten Bezirks

vorſtandes ins Seminar dadurch motivirte, daß der „Spröß

ling ſolch einer Raçe zum (politiſchen) Abfall gebracht

werden müſſe.“

Schließlich von jenem Conſiliar Schimontſchitſch,

der als Intendant des Peſter ungariſchen Nationaltheaters

vor Haynau gerufen, auf die Frage, wie oftmal die Woche

man die Nationalbühne der öſtreichiſchen Schauſpielertruppe

überlaſſen könne, im echteſten peſter Milchfrauen Deutſch

antwortete: „Muß i reden, denn ſag i „amol“; kann i

ober reden, denn ſag i kamol““. (Muß ich reden, ſo ſage

ich: Einmal; kann ich aber reden, ſo ſage ich: Keinmal!)

Das waren der Altconſervativen Waffen. Verſchliſ

ſene Waffen, fort mit ihnen in die Rumpelkammer. Die

Periode des paſſiven Widerſtandes iſt vorüber! Es dämmerte

die Zeit der Thatenpartei. Und das iſt die Partei der

Jungconſervativen.
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Nun, das Haupt iſt ſchon da. Die Partei wird raſch

dran anwachſen. Sie gleicht der Natur des Bandwurms.

Noch am ſelben Tag bekam Graf Otto die Einladung

zur Soirée der Baronin Sardana für übermorgen, und

für alle folgenden. Sie hatte das Billet in ihrem eigenen

Batard gebracht.

Das waren denn wahrhaftige diplomatiſche Soiréen.

Dort fand ſich die Elite der maßgebenden Capacitäten.

Sogar der berühmte rutheniſche Reichsrathsführer „Jſte

tſcheskul“ war an jenem Orte zu ſehen, und es iſt nicht

wahr, daß er das Ananaseis, auf Brod geſtrichen, aß und

ſich dann die Naſe im Tiſchtuch abwiſchte. Das hatten ihm

blos die politiſchen Gegner aufgebracht.

Graf Otto fand in dieſen Salons alle jene Elemente,

deren ſeine hoffnungsvolle Partei benöthigte: Die Nachkom

men großer Familien, erzogen zu Bureaukraten; Gründer

genies, die in den Jahren ihrer Minorennität ſich derart auf

dem Felde der Thaten auszeichneten, daß ihre betreffenden

Väter gezwungen waren, die allgemeine Aufmerkſamkeit

durch Erklärungen auf ſie zu lenken, welche lauteten: Kre

ditire Niemand meinem Sohne, denn ich zahle nicht für

ihn.“ Dort fand er hochgeſtellte Beamte von unbekanntem

Herkommen; Stabsofficiere, die ſehr gute Nationalöco

nomen waren; Nationalöconomen, welche ſich als große

Strategen erwieſen. Endlich ausgezeichnete Jovaliſten, die

keinen andern, als Cyperwein trinken; und deren Führer,

Dämon und diaboliſcher Rotürier war – Bojtorjan.

Doch wir werden hier nicht die politiſchen Partei
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kämpfe beſchreiben; infandum renovare dolorem. Des

Grafen Otto Erfolg garantirte ein völlig anderer Factor.

Nec arte, nec Marte – Dat tibi, regna Venus

Aber nun ſei nun ſchließlich ein Ende mit dieſen

locus communis.

Alſo zum Schluß: Nunquam jam carmina dicam!

Den Erfolg garantirten zwei ſchwarze Augen.

Es war offenes Geheimniß, daß dieſes ſchwarze Augen

paar die Doppelſonne des Miniſters ſei, und geheim offen

kundig daß dieſe Sonnenſtrahlen auch dem Grafen Otto

lächelten.

Und iſt denn da was Beſonderes daran?

Wohl geſchieht es, daß wir uns in den Sternen irgend

welchen auswählen, und ich möchte mir es hübſch ausbitten,

ſollte etwa Einer meinen Stern für den ſeinen halten. Aber

wem fiele es bei, die Sonne für ſich allein in Anſpruch

zu nehmen? Die gehört uns Allen. Auf die ſind wir

nicht eiferſüchtig. -

Wenn eine Gattin einen Andern liebt, ſo ſcheidet man

ſich von ihr, liebt ein Nähmädchen einen Andern, ſo läßt

man es ſitzen. Doch wenn unſere Angebetete, eine hoch

geſtellte Dame, zugleich auch des maßgebenden Miniſters

Angebetete iſt, ſo liegt hierin keinerlei Incompatibilität,

(nun, wir haben ja geleſen den Paragraph 1: „ausgenommen

ſind die Miniſter“)

Eiferfucht iſt der allerquälendſte Herzensſchmerz, alſo

conſequenterweiſe muß eine ſolche Liebe, bei der die Eifer

ſucht nicht aufkommt, die größte Seligkeit ſein. Und die
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Eiferſucht verſchwindet nur dort völlig, wo der Menſch

complett ſicher iſt; d. h. wo er ſicher weiß, daß man ihn

betrügt.

Alſo Graf Otto war glücklich.

Er hatte eine Angebetete, auf die er nicht eiferſüchtig

zu ſein brauchte, die er nicht heirathen konnte, und die ihn

wieder anbetete und durch deren mächtigen Einfluß ihm die

höchſte Carriere offen ſtand.

Kann man ein größerer Günſtling des Glückes ſein?

Der Weg war bereits geebnet; die neue Aera vorbe

reitet; in der Tiſchlade des Miniſters lagen bereits unter

ſchrieben die auf große Ueberraſchungen berechneten neuen

Ernennungen. Graf Otto begann ſchon ſich vor den Spiegel

als Excellenz zu tituliren. Da jedoch . . . .

Ein Peſter Wettrennen kam dazwiſchen.

Graf Otto war bisher noch bei jeglichem Wettrennen

am Platze geweſen. Er ließ laufen, ſcartirte, beurtheilte,

ſchlug vor, gewann und zahlte. Dies einzige Mal hätte

er müſſen unerläßlich mit auf der Rennbahn ſein! Hic

Rhodus, hic salta! Aber eben dies eine Mal blieb er

davon weg. Er dachte ernſtere Staatsangelegenheiten ab

zumachen, ſchickte er unterdeſſen durch die ſchöne Strohwittwe

dem maßgebenden Miniſter perſönlich auszurichtende Winke.

Und dann an einem ſchönen Morgen, als das mit ſo

großen Intriguen vorbereitete Strategem losbrechen ſollte,

erhielt der allmächtige Miniſter ein „Handbillet,“ das man

vors Fenſter ſtecken muß. Und damit hörte er auf, Mi

wiſter und Patron zu ſein.
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Andern Tags nahm der Miniſter Abſchied von ſeinen

Beamten und ging nach der Schweiz. Die ſchöne Baronin

nahm keinen Abſchied von ihren Gläubigern und ging ihren

Gemahl aufſuchen. Graf Otto aber blieb allein zurück

und hatte nicht einmal Jemanden, von dem er Abſchied

nehmen konnte. - -

Die compacte Partei lief nach 72 Seiten aus einander.

Die Jungconſervativen traten als Alt-Deákiſten ein, oder als

Reformer, die Bankiers liquidirten, die Stabsofficiere quit

tirten, und die Reichsräthe flogen nach heim; die treuen Jour

naliſten liefen zurück nach Peſt, wo ſie nationalfarbige Conci

piſten oder rothe Artikelſchreiber wurden. Nur der Bojtorjan

ſagte noch durch 7 Reiche ſeinen einſtigen Patronen nach,

mit unbezahlten Druckrechnungen, ausgebliebenen Honoraren,

ſchwebenden Subventionspauſchalen und mit der langen

Liſte unbezahlt gebliebener Bons; und da er ſie nicht wieder

einholen kann, ſo fängt er ſich, ſtatt ihrer, einen Haufen

verrückter Bauern zuſammen, kauft von ihnen Wein und

Hafer, bezahlt aber nicht die Preiſe. Sie klagen ihn ein,

er erwidert, auch ihm zahle Niemand, es ſeien Herren von

großen Namen. Wenn die ihn bezahlen werden, was ſie

ihn für Wein ſchuldig ſeien, dann werde auch er bezahlen.

Der Proceß läuft nunmehr, Gott weiß, in welcher Apellation,

So ging denn auch dieſe Liebe des Grafen Otto aus.

Es verblieb ihm Nichts davon, als der ſchönen Sar

danapal Photographie.
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Ach, aber, vom Rauſche politiſchen Ehrgeizes iſt es

ſehr ſchwer ſich zu befreien. Welche von dieſen betäubenden

Getränk gekoſtet, wiſſen, daß man ſich völlig deſſelben nicht

mehr entwöhnen könne. Man ſieht wohl ein, daß dieſer

Trank ſchädlich ſei. Man ſchwört, ſich nie wieder zum

Parteipräſespreſſen zu laſſen. Unnützes Gelübde. Es kommt

die neue Wahl und man wird wieder recitiv und trinkt

das Glas gleich bis auf den Satz aus, der da heißt Diätenbe

ſchlagnahme. * - - -

Graf Otto war noch nicht zu dieſer Entſcheidung

gekommen. -

Der ſimple Sturz vergrößerte nur ſeine Sehnſucht,

ſeine ſtaatsbeglückenden Ideen zu entwickeln.

Mit dem Sturze des Regierungsſyſtems fiel die Er

öffnung des ungariſchen Reichstags zuſammen.

Nun, dazu bekommt er ja ohnehin, als geborener

Geſetzgeber, die K. Einladung für das Oberhaus, da er

Graf war.

Doch er wollte ins Unterhaus als Volksvertreter.

Nun, das iſt auch keine große Wiſſenſchaft, hat der Menſch

50,000 Gulden Rente und will die Hälfte davon opfern.
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Jedoch Graf Otto wollte ausſchließlich nur durch ſeine

große Wiſſenſchaft auf die Abgeordnetenbank kommen –

das iſt nun freilich ſchon ſchwerer.

Er gab lange Programme aus, entwickelte ſein ganzes

Syſtem; er gründete Klubs in denen man ſeine Programme

vorlas und rief Meetings zuſammen, in denen man ſie er

klärte. Er bereiſte die Dorfſchaften, ſprach mit den Ho

norationen über engliſchen und franzöſiſchen Parlamentaris

mus, verhandelte mit den Volksſchullehrern über Erziehung

und erzählte überall, was über all dieſe Dinge – der Pro

feſſor Bluntſchli in Heidelberg denkt!

Natürlich fiel er durch. Am Wahltage hatte er keine

20 Stimmen.

Und damals war er doch ſchon verliebt in die ſchöne

Frau Pelikan und beſaß deren Verſprechen, daß, ſo oft

Graf Otto ſprechen werde, ſie auf der Galerie gegenwärtig

ſein wolle.

Als er ſich am ärgſten darüber betrübte, kam ein zu

fälliger Ausfall herbei.

Belieben Sie nicht zu höhnen! Denn das ganze

Leben beſteht nur aus Zufälligkeiten!

Nun, der zufällige Aushelfer war ein wackrer Sie

benbürger Patriot.

„Du, Kamerad. Ich weiß Dir einen ſehr guten Wahl

kreis in Siebenbürgen. 20 Ungarn, denn die Rumänen

abſtiniren. Dieſe 20 Menſchen bedürfen Kopf für Kopf

einen neuen Lodenmantel, und einen Hut, fünf Gulden Hand

geld und vollſtändige Beköſtigung. Zuſammen 2000 Gulden.
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Ich aber habe für die Hinbemühung, die Capacitirung und

um das Heft in die Hand zu bekommen, 10,000 Gulden

nöthig. Alſo in runder Zahl iſt der Bezirk um 12,000

Gulden Dein.“

Nach ſieben Wochen lag das Mandat in der Hand

des Grafen Otto.

Das war denn wirklich ein Kolumbusei.

Graf Otto Rengetegi bekam, als am ſpäteſten Ge

kommener blos auf der äußerſtern Rechten noch einen Platz.

Er ſchwor, dieſen Platz doch bemerkenswerth zu machen.

Die langen Verificationen waren eben zu Ende, und

es begann die weltberühmt gewordne Adreßdebatte 1865

im ungariſchen Reichstag. -

Graf Otto ließ ſich unter die Redner aufzeichnen.

Und dann warf er ſich auf die großartige Oration,

welche Epoche machen ſollte in der Geſchichte des ungariſchen

Parlamentarismus.

Der Ruf ging tagelang dieſer Maidenſpeach voran.

Graf Otto kennt ſeine Rede auswendig, und harrt

beſtändig, wenn an ihn die Reihe kommen wird. Die

ſchöne Frau Pelikan ſaß täglich dort auf gewohntem Platze

und belorngetirte die Redner. Graf Otto war auf ſämmt

liche eiferſüchtig. Ach, denn auch dieſe alten kahlköpfigen

Oratoren ſind noch gefährlich, umſpann ſie der Nimbus,

der Beredſamkeit. Die Beredſamkeit iſt der Venusgürtel

der Männer. Graf Otto wird beweiſen, daß auch er mit

dieſem Zauberinſtrument vertraut iſt. Seine Stimme iſt

ſehr ſchön; und kann er ſich deſſen entwöhnen, daß er inmitten
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des Redens die linke Hand in die rückwärtige Taſche ſeines

Rockes ſteckt und mit der rechten ſein an der Schnur

hängendes Monocle zu einer Windmühle benützt, ſo wäre

auch ſeine Geſticulation nicht zu tadeln.

Schließlich an einem Sonnabend gelangte die Reihe

an ihn. Nur ein Redner der äußerſten Linken war noch

vor ihm. Die günſtigſte Situation. Zwiſchen elf und zwölf

Uhr gelangte das Reden an ihn. Da ſcharrt das Haus

nicht mehr und man hat Geduld, Jemanden anzuhören.

Graf Otto knüpfte ſich für dieſen Tag ein roth ge

ſäumtes Halstuch um.

Schon um zehn Uhr ſaß die ſchöne Frau Pelikan

auf der Galerie. Die ſchönſte Frau unter dem Publicum;

die zehnte Muſe, die ſich für Rhetorik begeiſtert. Wäre

ſie nicht dorten, ſo würden die Redner Dutzendweiſe zu

rücktreten, denn dann wäre es nicht der Mühe werth, zu

ſprechen.

Graf Otto war ſich deſſen ſicher, daß in ſeiner Rede

alle Weisheit der Welt enthalten ſei, und er ſie auswen

dig inne habe.

Blos ein einziges wußte Graf Otto nicht, daß man

nämlich am Sonnabende im ungariſchen Repräſentanten

hauſe die Bittſchriften zuerſt verhandelt und darnach

erſt zur Tagesordnung ſchreitet. Er ſah blos, als er ein

trat, daß eben ein Mitglied der Linken unter Saal erſchüt

terndem Gelächter der Bänkebevölkerung ſeine Rede ſchloß.

Er dachte, das ſei ſein Antiſteſe. Er winkte dem Notar

der Rechten, ihn zum Reden aufzurufen. Dieſer, bonafide,
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ruft den Namen aus: Graf Otto Rengetegi, da er meinte,

der Graf wolle zu der oben im Verhandlung ſtehenden

Bittſchrift Etwas hinzureden, und dieſe Bittſchrift verlangte

nichts mehr und nichts weniger, als daß man den katho

liſchen Prieſtern das Heirathen geſtatte.

Graf Otto ſtand alſo auf, warf einen lächelnden

Blick nach Frau Pelikan und begleitet von der allgemeinen

Aufmerkſamkeit des Hauſes begann er ſeine großartige

Jungfernrede.

In dieſer gab's aber Alles beiſammen, was nur denk

bar ſchön, klug und gut war. Er ſchloß in den Rahmen

ſeiner Rede dicht die ganze Wiſſenſchaft ſeiner weiten Kennt

niſſe ein. Er ſprach von St. Simonismus und von

Atheismus, von der Arbeiterbewegung und von der Ord

nung des Kirchenvermögens, von der Agraor-Conſtitution

und vom Socialismus. Er führte das Haus in die Schule

Benthams und in die der Mancheſterleute ein, ſowie in

die Bell- und Lancaſterſchulen. Er citirte Montesquieu

und Seneca und theilte ihre Anſchauungen aus.

Das Haus erduldete blos ſo eine Weile großmüthig

die nicht verdiente Lectionsertheilung. Später fanden ſich

Einige, die bemerkten, daß hier eine Irrung vorliege und

ſie begannen den Notar darauf aufmerkſam zu machen.

Nur daß der Menſch, wenn er eben eine Rede hält, nicht hört.

Man begann über ihn zu lachen. Das hörte er. Er

konnte ſich durchaus nicht vorſtellen, worüber man wohl

lache? So begann er denn die einzelnen Fragen neuerdings

zu expliciren.

Jókai, Kunterbunt. III. 10



– 146 –

Da ſprach der Präſident dazwiſchen. Er machte den

Redner freundſchaftlich aufmerkſam. Er möge „zur Sache“

ſprechen.

Das aber machte den Redner gerade zu wild. „Das

gehört ja alles zur Sache. Ich bitte mich nicht zu unter

brechen.“

„Alſo ich bitte weiter zu ſprechen.“

Dann blies er denn weiter die Melodie über Verei

nigte Staaten, Univerſalmonarchieidee, Aviticitätsrecht und

Schutzzollſyſtem, politiſche Taktik, Tugendbund, Proletariat,

Pauperismus, Negerſtaaten, Nichtinterventionsprincip; über

paſſende Ausgleichung zwiſchen Production, Conſumtion

und Export, über Handelsverträge, die pragmatiſche Sanc

tion, den Förderalismus und Dualismus, das moderne

Wehrſyſtem, über Steuerreform .

Und je klügere Dinge er ſprach, um ſo größer wuchs

die jucunde gute Laune im Hauſe; ſchon waren auch die

Galerieen mit hineingezogen in die kichernde Kondolenz.

Die ſchöne Frau Palikan hielt ſich den Fächer vor, ihr

Lachen zu maskiren.

Schließlich wurde dem Präſidenten doch der Spaß zu

viel; er ergriff mit beiden Händen die Klingel, und läutete

Ruhe ein, den Redner ernſt und kategoriſch auffordernd,

er möge ſich nun endlich klar ausſprechen, ob er oder nicht,

für die Ehe katholiſcher Prieſter ſei?

Hier erſt erwachte der Volksvertreter Rengetegi aus

ſeinem tiefen Rednertraum.

Seine Nachbarn erklärten ihm dann, von welcher
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Sache eigentlich die Rede ſei. Da erzürnte er und ging

fort. Die ſchöne Rede war vergeudet worden.

Und mit ihr zugleich die Seufzer an die ſchöne Frau

Pelikan.

Trotzdem war dies nicht des Volksvertreters Renge

tegi letztes Debüt im ungariſchen Unterhauſe.

Auch darnach noch überraſchte er das Haus durch

unvorhergeſehene Impromtus, welche an ſich ganz kluge

Reden waren, dafür es aber keinerlei à propos gab. Er -

antwortete lang und gründlich ſolchen Rednern, die kein

Wörtchen geſprochen, und widerlegte ſolche Behauptungen,

die Niemand aufgeſtellt hatte. Er dachte ſich nämlich da

heim aus, daß er Das und Das erwidern werde, und

das that er dann auch, ob ſich nun dazu Anlaß ergab

oder nicht. Beſonders glänzende Tage hatte er, tauchte

auf der Galerie irgend eine ſchöne fremde Dame auf; das

war eine Schwäche, die er freilich mit vielen ſeiner Kolle

gen theilte. Erſchien Prinz Napoleon als Gaſt, oder der

Herzog von Modena, ſo erhob er ſich, um zu „ſprechen.“

Und das Haus gerieth ſo oft in heitere Stimmung ſah

es ihn ſich erheben, und es war völlig erheitert, ſobald

er ſich wieder ſetzte. – Es giebt Reichstagsmitglieder,

welche mit zäheſter Conſequenz dieſe ausnahmsweiſe Gunſt

ſich zu erringen wiſſen.

Graf Otto Rengetegi gehörte zu ihnen.

10*
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Allmählig erſcheint die Zeit in welcher der Menſch es

gewahr wird, daß ſeine Stirne zu wachſen beginnt!

Und zwar wächſt ſie nicht deshalb, weil ſein Kopf

größer wird, ſondern weil die Haare weniger werden. Und

dann wächſt der Wohnſitz der Weisheit, die Stirne, und

ſie wächſt ſo lange, bis ſie endlich über den Horizont hin

übergewachſen iſt und übergeht in die entgegengeſetzte Sphäre.

Gleichzeitig damit geht auch das verblüffende Phänomen

einher, daß Schnurr- und Backenbart beginnen reif zu

werden. Ich ſage nicht, daß ſie ergrauen; aber ſie werden

reif gleich dem Korn.

Dieſen beiden Entdeckungen folgt eine beſondere Art

von tiefer Melancholie.

Die Ehrwürdigkeit wächſt und die Liebenswürdigkeit fällt.

Bisher hat man ſeine Eroberungen geheim gehalten

und verleugnet, nun beginnt man, ſich damit zu rühmen.

Die ſchlanke Taille beginnt ein gewiſſes Embonpoint

zu gewinnen.

Und gleichzeitig mit all dem erſteht in dem Menſchen

der Trieb des Gelderwerbs.

Er weiß ſehr gut, daß ſich die Frauen ihm nur nahen,



– 149 –

um ihn ums Geld zu betrügen, und er trachtet dafür Rache

an den Männern zu üben und entgegengeſetzt das Geld

von ihnen wieder zurückzubetrügen, ſofern es nämlich geht.

Auf ſolch hohen Standpunkt aber, auf dem Graf Otto

ſtand, war gar vielerlei möglich

Einſtmals ſtrich er einer ſchönen Dame nach in ſeiner

bereits ſo hochſtirnigen Zeit.

Es war ein ſchmuckes Weibchen mit herrlichem Creolen

antlitz und ſchwarzen Augen; ganz und gar feuerblut.

Es erwärmte ſchon auf zehn Schritte Entfernung. Ihrer

Abſtammung nach war ſie die Tochter ſemitiſchen Stammes,

blutsverwandt mit Sulamit. Sagen wir es rund heraus,

eine ſchöne Judenfrau.

Sie hatte einen Gemahl. – Um ſo beſſer. – Einen

Banquier. – Noch beſſer. – Man konnte mit ihr be

kannt werden. – Man hieß ſie Stern. Doch ſie gehörte

nicht zu den gewöhnlichen Sternen. Sie hieß Fixſtern.

Sie garantirte die Unmöglichkeit des Banquerottwerdens

der Firma.

Vom erſten Bekanntwerden an waren die Namen des

Grafen Otto Rengetegi und des Methuſalem Fixſtern un

zertrennlich.

Ach, die Frau Fixſtern brachte eine große Bewegung

im ganzen Zodiak hervor.

Otto von Rengetegi, als Magnat großen Namens

und als einflußreiches Reichtagsmitglied, inducirte ein

Unternehmen nach dem andern nach den Projecten des Ge

mahls der Frau Fixſtern.
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Unter dieſen Projecten gab's: eine Handkarren-Eiſen

bahn; eine Spinnerei zur Verwerthung der Hundshaare;

eine Fabrik für Erdpechſiederei; eine Gießerei von künſt

lichem Marmor; eine Fabrik zur Deſtillation von Soda;

eine Luftbahn über die Stadt Peſt hin; eine Meerſegelge

ſellſchaft für die Donau; eine Societät zum Ankauf der

Wälder, um ſie zu Streichhölzchen zu zerſägen; einen

Verein für Omnibuſſe in Form chineſiſcher Sänften; Mais

ſtrohpapiermühlen; Colonien zum Anbau von Heidel

beeren; Fabrik von Holzcement aus Sägeſpähnen; eine

Poſten aufkaufende und parzellirende Gottesverſuchung; ein

Babelunternehmen zum Bau einer neuen Stadt; ſtraßen

durchbrechender Vandalismus; ein Laboratorium zur Er

zeugung von Weingemanſch ohne Trauben; eine Bank,

um banquerotte Schuldner in Arenda zu geben; eine Spar

kaſſe, die auf Backenbärte ausleiht; ein Ausheirathungs

verein; eine Aſſecuranzgeſellſchaft für Schaden nach dem

Feuer; eine Verſicherungsgeſellſchaft gegen das Geſtohlen

werden von Regenſchirmen; eine Aſſecuranz gegen Cigarren,

die keine Luft haben; ein Conſortium, um der Donau

Waſſer zuzutragen; und endlich eine Geſellſchaft zur Accli

matiſation der Strike. – Und Graf Otto Rengetegi war

aller dieſer Geſellſchaften Präſident, Methuſalem Fixſtern

aber ihr Director.

Und Graf Otto Rengetegi verſtand ſich auf all dieſe

verſchiedenartigſten Gegenſtände ex esse.

Das Publikum hatte grenzenloſes Vertrauen zu ihm.

Es ſah, daß er Magnat war, es wußte, daß er Reichs
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tagsmitglied iſt und ahnte, daß er der Mann ſei, der

alles weiß.

Plötzlich jedoch brach der „Krach“ herein; noch nicht

der von 1873, ſondern ſein älterer Bruder, doch ſchon der

war genug für des Grafen Otto Unternehmungen. Als er

endlich zu berechnen begann, wie weit ſeine Verpflichtungen

gingen, die er übernommen, ſtürzte er ſchwindelnd neben

dem Schreibtiſch nieder. Sie überſtiegen ſeinen geſammten

großen Beſitz, wollte er ihnen genügen.

Jedoch in ſolch kritiſchem Momente muß der Menſch

ſeinen Verſtand hervornehmen. –

Fixſtern beruhigte den Grafen, daß man all dieſe An

gelegenheiten ganz hübſch „losknüpfen“ könne. Die „Grün

der“ ſchwimmen nett heraus, die Actionaire ſchwimmen

hübſch fort.

Graf Otto fand dieſe Art von Ausgleich etwas un

angenehm; doch eine Verlockung gab's immerhin dabei,

daß nämlich der Gatte der ſchönen Frau Fixſtern dieſer

Abwickelung wegen wochenlang in Wien weilen mußte –

ſeine Gattin dahin aber nicht mitnahm.

Eines Tages ſodann erſchien bei Otto von Renge

tegi ein ungebetener Gaſt; ſein Großoheim, der Graf

Erdöváry.

„Lieber Jungbruder,“ ſprach er zu Otto, „Du haſt

dieſer Zeit Deinen ſämmtlichen Beſitz, das Seniorat aus

genommen, durch Deine Unternehmungen verſpielt. Du

konnteſt das thun, die Beſitzungen waren Dein. Aber

jetzt bis Du auf dem Wege auch noch den ehrlichen Namen
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zu verlieren. Das darfſt Du nicht thun, denn der iſt

der unſere. Die Ehre duldet weder Liquidation, noch Aus

gleichverfahren. Wir haben dich unter Curatel geſetzt und

von nun an wird Dein Jahreseinkommen – davon ab

gezogen Deine Jahresrente – zur vollen Bezahlung Der

jenigen verwendet werden, welche rechtliche Anſprüche an

Dich haben; und deren Zahl iſt Legion.“

Und Graf Otto Rengetegy erging es nun, daß, nach

dem ſein Bart ergraut und ſein Scheitel kahl geworden

war, er geſetzlich für minderjährig erklärt wurde und er

unter Vormundſchaft ſeines Großoheims gerieth.

Als dies allgemein bekannt wurde, fielen Fixſtern

und ſein ſchönes Weibchen – zwar nicht aus dem Him

mel herab – aber ſie ſiedelten mit ganzer Firma über

nach Wien. Es kommt vor, daß Sterne ihren Standort

wechſeln.

Graf Rengetegy war von dieſer Zeit an gezwungen,

mit dem Zehntel ſeiner bisherigen Einkünfte auszukommen.

Zwar wie wir wiſſen, reichte dies Zehntel aus, noch

eine ganz ehrenwerthe Daſeinsbaſis zu bilden. Soviel,

wofür ein Staatsſekretair, ein Präſident königlicher Tafel

und ein Oberſt verpflichtet ſind, „Herr“ zu ſein.

Doch für unſern Grafen war das ſchon völlige „Ar

muth“. Für die Behaglichkeiten des Lebens langte man

damit noch aus, doch für des Lebens Thorheiten blieb nichts

übrig.

Man kann ſich gewöhnen an eine Staubexiſtenz, aber

nicht an ein Zuſammenſchrumpfen.
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Jemand kann ſich daran gewöhnen, daß er nach Ver

luſt ſeiner Millionen und Paläſte barfuß einhergehe, auf

der Straße ſchlafe, ſich in Fetzen hülle und Kohlſtrünke

eſſe, darin liegt noch dramatiſche Kraft und Heroismus; –

doch daran kann er ſich nicht gewöhnen, daß, nachdem er

engliſche Vollblute gehalten und ſeinen Stall „Ecürie“ ge

nannt hatte, er nun zwei falbe „Zotteln“ vor ſeinem

Wagen geſpannt ſehe; daß er, ſtatt in die Loge, auf einen

Sperrſitz gehe; daß er, ſtatt Bordeaux, heimiſchen Vilányer

trinke; daß er, ſtatt mit Gold, mit Silberzeichen ſpiele,

daß er, ſtatt Salons, Muſeum und Wintergarten, eine

Wohnung in zweiter Etage halte; daß er ſich ſelbſt den

Rock anziehe; daß er, ſtatt im eigenen Parke, im öffentli

chen Stadtwäldchen umherſpaziere; daß er ſtatt nach Lö

wen, nach Spatzen ſchieße und daß er ſchönen Damen,

ſtatt Schmuck, nunmehr Blumenbouquette ſchenken könne;

vor Allem jedoch war es ihm unmöglich, ſich den Gedanken

einzugeſtehen, er ſei nicht mehr reich, vor ſolchen, die ge

wohnt waren, von ihm viel zu erwarten.

So etwas führt ſtillem Wahnſinne zu.

Der Niedergedrückte beginnt der gewohnten Geſell

ſchaft auszuweichen und fällt neuer zur Beute. Dann

wird er vollſtändig Daheimſitzer und brütet beſtändig über

Einen Gegenſtand. In dieſen verſenkt er ſeine ganze

Seele und vermag nicht auf Anderes zu denken. Ueberall

hin folgt ihm das Gefühl, als ſei er aller Welt ſchuldig,

als wäre Jedermann ſein Feind, als hätte jede Frau ihn

betrogen, als ſtünde er mit der ganzen Menſchheit im
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Scheidungsproceß und als dehoneſtirte er jeden, der ihn

anblickt.

Drum liebt er es, allein zu ſein, um ungeſtört –

zu trinken. Er trinkt Branntwein. Alle Arten von ge

branntem Waſſer, die ſtärkſten uud die allerſtärkſten. Er

erträgt nur mehr nervenerregende Lectüre.

Eines Tages ſodann überkommt ihn das Gefühl,

als wäre irgend eine große Fledermaus über ſeinen Kopf

hinweggeflogen und als hätte deren Flügelſchlag das Hin

tertheil ſeines Hauptes getroffen. Ihn ſchwindelt, und als

er wieder zu ſich kommt, zittert ſeine Hand.

Das war Er!

Der Alles Lehrende!

Der flog ihm über den Kopf dahin, der ſtreifte ihn

mit dem Fledermausflügel, der machte ihn auf die beiden

Buchſtaben aufmerkſam, welche er in ſeiner Handfläche

trägt: Memento mori!

Dieſer Augenblick verändert ihn völlig. Er prallt

zurück, er beginnt zu beben vor dem geheimnißvollen „Ende“.

Er beſchließt, nicht mehr zu trinken, und recorirt Leib und

Seele. Er vernichtet die Liqueurflacons, wirft die auf

regende Lectüre ins Feuer, ergiebt ſich der Waſſerkur und

ſucht freie Luft.

Es macht ihn das Gefühl der Verlaſſenheit betroffen.

Leib und Seele, wie ſind ſie verlaſſen!

Er ſucht nach einer Stütze. Er geht in die Kirche

des Pater Klinkowſtröm, Predigten zu hören. Dort trifft

er neuerdings mit ſeinem einſtigen Ideal, mit Frau von
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Schombolji, zuſammen. Die iſt jetzt Schutzfrau des „Drei

kronenvereins“. Eine wirkliche brünſtige chriſtliche Lady

Patroneß. Sie gewinnt ihn für die hohen Ziele ihres

Vereins. Anfangs nur zum Confrater. Die Eingeweihten

ſind zugleich Mitglieder des Illuminaten-Ordens; mit Be-"

dingniß des Cölibats. Graf Otto giebt ſich mit vollem

Gemüthe dem Glaubenseifer hin. Was er ſich von den

ſündhaften Getränken erſpart, opfert er als Peterspfennig.

Er geht mit bei der Frohnleichnamsproceſſion begleitet un

ſeres heiligen Königs ſelig geſprochene Rechte am Sanct

Stephanstage und ſchickt nach Maria Zell Gelübdegeſchenke.

Doch, das Gelübde der Unverehelichung abzulegen, hält er

ſich noch zurück.

Daheim in ſeiner beſcheidenen Garçonwohnung wartet

allabendlich auf ihn ein ſanftes, kleines Geſchöpf, die Lori,

die Hausmeiſterstochter, die für ihn ſorgt, ihn pflegt mit

völliger abſichtsloſer Hingebung und kindlicher Selbſtſuchts

loſigkeit.

Nie hat irgend ein Frauenweſen ſo treu an ihm ge

hangen, ſo lang er noch reich, jung und Stutzer war, als

dies arme kleine Mädchen jetzt, da er bereits banquerott,

gealtert und gebeugt.

Sie ſorgte ſo ſehr für ſeine kleinſten Bedürfniſſe, ſie

ertrug ſo gleichmüthig ſeine Bärbeißereien und kümmerte

ſich nicht darum, was die Nachbarn ſich über ſie zuflüſter

ten, daß ihr jungfräulicher Ruf riskirt ſei.

Und Graf Otto ahnte es ſehr wohl, was ihm dieſes

Kind war und was er ihm ſchuldig ſei.
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„Ich heirathe Dich, ich adoptire Dich als Tochter,“

ſagte er dem Mädchen jeden Abend. „Du wirſt meine

Frau, Du wirſt meine Tochter.“ -

Dann des andern Tages vergißt er, verträumte er,

h was er ihr verſprochen. Dann geht er zur Meſſe, geht

in den „Tiaraverein.“ Dort legt er der Oberin das Ver

ſprechen ab, er werde ſich in ein Kloſter zurückziehen; er

wolle Mönch werden. Er heilige ſich Gott.

Abends bereut er ſein Verſprechen; er geht wieder

heim, und er ſchwört der ſchönen Lori, ihr der Reihe nach

alle Finger abküſſend: „Ich mache Dich zur Meinen, ich

werde entweder Dein Gatte oder Dein Vater.“

Er klammert ſich gleichmäßig an die Erde und an

den Himmel an – doch keinen von beiden möchte er der

Anderen wegen verſäumen.

Einſtmals ſodann ſtreift der ſauſende Fledermausflügel

zum zweiten Male das Hintertheil ſeines Hirns.

Er bleibt noch am Leben; er ſtirbt nur ſich ſelbſt ab.

Er bleibt leben; er vergißt blos Alles, Alles bis da

hin, was er ſchon als zweijähriges Kind erlernt hatte: den

erſten Schritt, das erſte Wort.

Er weiß nicht mehr, wie man zu gehen, wie man

Silben auszuſprechen hat.

Der große Gelehrte, welcher geſtern noch ſiebenzehn

Sprachen parlirte, vermag heute nur noch das eine Wort

auszuſprechen: „Nein!“

Verlangt er etwas, grüßt er, freut er ſich, ärgert er

ſich, er hat kein andres Wort als: Nein!
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Alle Morgen kamen zu ihm die Mitglieder des Tia

ravereins; ſie ſelbſt, die ſchöne Schutzfrau. Die tröſten

ihn, und drängen ihn, bei Gott einzukehren; er möge den

Weg zur ewigen Seligkeit gewinnen.

Graf Otto küßt das ihm an die Lippen gehaltene"

Crucifix und ſagt: „Nein, nein.“

Dann, wenn er allein bleibt, verlebendigen ſich vor

ihm jene Portraite, die der Reihe nach über ſeinem Bette

aufgehangen ſind, die durch ſoviel ſüße, wie bittere Erin

nerungen lebendig erhaltenen Bilder; die guten und ſchlechten

Engel, die ſündigen und die ſegensreichen, die leitenden und

trügenden, und ſie nmtanzen ſein in die Luft gehobenes

Bett, und ſeine Augen ſtieben Funken bei der verwirrten

Erinnerung an die Vergangenheit; ſie verhöhnen, ſie quälen

ſie beweinen ihn und lachen ihn aus.

Nur beim Erſcheinen der treuen Pflegerin geben ſie

ihren Zaubertanz auf. Nur dann fliegen ſie in ihre Rahmen

zurück, ſetzt ſich jenes blaſſe Kind an den Bettrand und

legt dem Kranken die kühle Hand auf die Stirne.

Zu ſolcher Zeit möchte ihr dann Graf Otto ſagen:

„Reiß doch die quälenden Bilder von der Wand her

ab, mache Feuer im Kamine und verbrenne ſie alle zu Aſche.

Dann jedoch lege Deinen Kopf hieher auf das Kiſſen.

Umarme mich. Erwärme mich, daß ich Dir die Hand

reichen kann. Dann ruf den Prieſter, damit ich ihn ſagen

möge, wie ich Dich liebe. Er ſegne uns. Möge ich doch

zuletzt in meinem Leben irgend etwas Gutes thun. Ich

liebe Dich. So helfe mir Gott!“
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Und ſtatt deſſen ſagte er fortwährend – das einzige

Wort, das er noch wußte:

„Nein, nein, nein, nein, nein . . . . hundertmal hin

tereinander nein.

* Schließlich kam dann der Fledermausflügel zum dritten

Mal, und des hochgelehrten Weiſen Roman war abgeſchloſſen.

. . . . Würden Leichenſteine Wahrheit ſagen, ſo müßte

auf dem ſeinen ſtehen:

„Er wußte Alles, doch er liebte nichts.“



Die Geraubte.

Schilderungen aus dem engliſchen Geſellſchaftsleben.





Erſtes Kapitel.

Eine Frau, welche ſich kein Wort abdrängen läßt.

Die ſchwarzen aufgelösten Haare nach rückwärts lang

herabwallend, indeß der eine Saum des weißen Gewandes

die runde Schulter halb herabgeglitten war, die beiden

Arme niederhangend in den Schooß, und beide Zeigefinger

zuſammengeklammert gleich einem Kettengliede – ſo ſteht

eine junge Dame am gothiſchen Spitzbogenfenſter.

Schön und bewegungslos wie eine Statue, an der

ein Athemholen nicht zu bemerken iſt! Ihren feinen Zügen

fehlte nichts, als der Gefühlsausdruck, und ihren großen

dunkeln Augen nichts, als der Glanz, um zur Annahme

zu berechtigen, daß dies Weſen lebe.

Was ſie durch das Fenſter vor ſich ſieht, iſt das

Meer; die Wogen brechen ſich an irgend welchen Felſen

des ſchottiſchen Strandes. Wer mag wiſſen, an welchen?

Es iſt dies kein Platz, den Schiffe beſuchen; man erblickt

das Meer weit hinaus beſäet nit vorragenden Riffen,

auf denen ſich Möven ſonnen, auf der endloſen Flut wiegt

ſich auch nicht Einer Schifferbarke Segel: es iſt eine Sand

bank, – ein verfehmter Ort! Ein ruhiger Hort für ein

Jokai, Kunterbunt. III. 11
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Luſtſchloß, das man nicht deßhalb erbaute, daß es be

ſuchenden Gäſten auf dem Wege liege.

Beſonders auf der Terraſſe des Ufers beginnen ſofort

Gruppen prächtiger alter Erlen, die von beiden Seiten das

Kaſtell alſo umſchließen, daß nur die dem Meere zugekehrte

Seite dem Auge nicht verborgen iſt.

Und auf dieſem Meere iſt eben gar nichts zu ſehen.

Trotzdem vermag jene bewegungsloſe Frau mit den

glanzloſen Blicken daſſelbe ſo ſehr lange anzuſchauen.

Im Hintergrunde des Saales flüſtern Zwei vom

Dienſtperſonale, ſchmunzelnd und ſich mit den Ellbogen

ſtoßend, offenbar ſich gegenſeitig auffordernd, wer von

ihnen zuerſt die ſchweigende Dame anſprechen ſoll. Die

eine Perſon iſt ein Mann, die andere eine weibliche Dienerin.

Der Erſtere macht ſich am Theetiſche zu thun, auf welchem

ein mächtiger ſilberner Samowar ſammt chineſiſchen Taſ

ſen und Kannen bereit ſteht; die Zweite iſt an der Toi

lette beſchäftigt, auf der ein Mohrenknabe aus Einem

Stück Jaspis mit beiden Händen einen runden Spiegel hält.

„Mylady,“ ſpricht der männliche Diener mit ausge

ſuchter Unterwürfigkeit, „das Waſſer im Theekeſſel kocht

bereits.“

Die Dame hörte nicht auf ihn.

„Mylady,“ ſagte die Kammerfrau, „befehlen Sie nicht

daß ich Ihnen das Haar aufbinde?“

- Die Dame antwortet auch hierauf nicht.

Die beiden Dienſtleute flüſtern wieder, das Mädchen

verſucht wieder zu ſagen: "„Mylady!“
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Doch Lachreiz benahm ihr das Wort. Beide halten

ſich die Hände vor den Mund, und nickten dann einander

mit den Köpfen zu, als wollte Eines dem Andern als

Urſache bezeichnen, was es zum Lachen gebracht worden ſei.

Die Dame kehrte ſich auch jetzt nicht nach rückwärts,

ſie fragt nicht, weßhalb man lache.

Jetzt betritt eine dritte Geſtalt die Stube; es iſt der

„Herr des Hauſes.“ -

Sein Wuchs iſt zart, ſein Antlitz glatt, fein, wie

das eines Kindes. Er gleicht übrigens mehr einem früh

gereiften Jungen, der mit männlichen Hochmuth das Haupt

zu tragen weiß, als einem Manne, der lange ein Knaben

geſicht beibehielt.

Der Eintretende warf einen fragenden Blick nach

dem Dienervolke. Jene Beiden bemühen ſich durch ſtumme

Gliederbewegungen, ihm das Reſultat bisheriger Erfahrung

zu wiſſen zu geben. Der Herr winkt ihnen mit der Hand,

ſich zu entfernen.

Darnach verblieben ihrer Zwei im Gemache, der Herr

und die Dame, die nie zu ſprechen ſcheint. Der Herr tritt

leiſen Schritts an die ſchweigende Geſtalt heran, ergreift

die eine ihrer Hände, erhebt ſie und küßt ſie.

„Guten Morgen!“

Die ſtumme Dame hört nicht, fühlt nicht, antwortet

nicht.

Der Herr umfaßt mit vertraulicher Zärtlichkeit ihre

ſchlanke Taille, und da der Saum des weißen Kleides von

der Achſel herabgegleitet iſt, drückt er auf die glatte Schulter



– 164 –

einen Kuß und flüſtert, ſüßthuend ihr in's Ohr: „Guten

Morgen!“

Die ſchweigende Dame erröthet nicht, lächelt nicht, .

noch antwortet ſie.

Darauf wirft ſich der Herr in einen Armſtuhl, den

er zur Seite der ſchweigenden Geſtalt ſchiebt, auf daß er

ihr Profil im Auge habe, und indem er das eine Bein

über die Stuhllehne ſchaukeln läßt, und mit der Hand ſich

das Halstuch zurechtſchiebend, ſich auf den Ellbogen ſtützt,

ſagt er ſchneidenden Tones: „Guten Morgen, Miß!“

Auf dieſes Wort kehrte die wortloſe Geſtalt ſich mit

Staunen und Verblüffung nach ihm zu. Ihre Lippe

ſprach nicht aber ihre Augen, ausgerüſtet mit der wunder

baren Kraft, Alles zu ſagen; dieſe Augen ſchienen leuchtend

genug zu antworten: „Iſt er irrſinnig?“

„Ich bin nicht irrſinnig geworden, Miß,“ erwiederte

der Herr, ſich in den Armſtuhl zurücklehnend. „Ich drücke

mich ganz korrekt aus. Sie wollen das nur ſchwer ver

ſtehen, was mich nicht wundert. Die Frauen ſind in

Derlei höchſt empfindlich. Und zuletzt iſt's doch gleich

gültig, ob man zu Ihnen „Miß' oder ,Mylady ſagt.“

Die Blicke der ſchweigenden Dame erwiderten: „Man

kann mich nicht beleidigen.“ -

„Theure Miß! Sie verſprachen es mir ja ſchon da

mals, als ich Sie mit Gewalt zum Altar zerrte und Sie

dort zwang, mir den Eheſchwur zu leiſten, daß ich von

jenem Augenblicke an mehr kein Wort hören werde. Aber

auch ich verſprach Ihnen, daß ich mit aller Gewißheit Sie



– 165 –

zum Sprechen bringen werde. Es iſt wahr, daß ich auf

ſehr unhöfliche Weiſe zu Ihrem Beſitz gelangte. Einen

Andern würde man vielleicht deßhalb in England ſogar

ſtrafen. Es war wahrhafter „Rapt, Frauenraub. Jedoch

das iſt meine Sache, ſeien Sie deſhalb nicht in Sorge.

Während drei Tagen, drei Nächten, im verſchloſſenen

Wagen, über Strauch und Graben. Von dort ſogleich in

die Kirche, in eine enge, dunkle Dorfkapelle, ohne Stühle,

ohne Heiligenbilder, und bloß vier Kerzen brannten auf

dem Altare, mehr waren im Dorfe nicht aufzutreiben.

Die Reverenda des Geiſtlichen hatte einen Fleck wie ein

Galeerenfenſter, und am Gebetbuche fehlte Titelblatt und

Deckel. Es war jedoch ein ſehr paſſender Ort, daß ein

fliehendes Liebespaar ohne ungelegenes vorangehendes Fragen

ſich vermählen konnte. Nicht wahr?“

Aus dem Auge der ſchweigenden Dame dunkelte der

Vorwurf einer unangemehmen Erinnerung.

„Sie entſinnen ſich noch jener Scene ? Selbſtverſtänd

lich, ſie war ja erſt geſtern. Ich ließ Sie wählen: Ent

weder – oder ? Ob es Ihnen beliebte, ſich mit mir zu

verheirathen, oder ob es Ihnen nicht beliebte? Sie fanden

daß es Ihnen belieben mußte, legten mit mir den Schwur

ab, wurden meine Frau. Nicht wahr, ſo war es, Miß?“

Die ſchweigende Dame zuckte die Achſel. Wer ſollte

auf unverſtehbare Worte antworten?

„All' dieß geſchah wirklich, und vor fertigen That

ſachen öffnet man überall in der Welt die Thüren. Ich

allein jedoch, ich finde einen Skrupel in der Sache. Ich
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bin darüber nicht ganz in Gewißheit, ob jener Menſch,

der uns ſchwören ließ, ein wahrhafter Geiſtlicher war?

Haben Sie nicht bemerkt, daß das Geſicht des hochwürdigen

Herrn ſehr den Bausbacken Sammy's gleicht, des Kam

merdienes?“

Die Augen der Dame ſprachen namenloſen Schreck aus.

„Wahrlich, nicht mal Das weiß ich gewiß, ob das

Buch, aus dem er die Schwurformel vorſagte, nicht die

Sammlung der Räuberballaden Robin's war, und die

Matrikel, in welche man unſern Namen eintrug, war mir

auch ſehr verdächtig, als wäre ſie das Fremdenbuch irgend

eines Dorfwirthshauſes, und die angebliche Kirche ſelbſt,

ſie roch mir ſo ſtark nach Porter und Gin, als hielte

man an gewiſſen Tagen dort die Dorfhochzeiten ab.“

Das Antlitz der Dame war nun bereits roth, es glühte,

ihre Augen ſprühten ihrem Verderber Gedanken voll von

Fluch und Haß in's Auge. -

Dieſer dagegen ſprang lachend von ſeinem Platze auf

und ſetzte in ſcherzendem Tone hinzu: „Ich glaube wahr

haftig, Miß, daß man uns hübſch dran bekommen hat!

Nun, das ändert aber freilich nichts an der Sache. Ich

bleibe Ihnen deßhalb doch ſo treu, als hätte der Erzbiſchof

von Oxford den Segen über uns geſprochen. Sie ſind

bedingungslos die Herrin über mein Haus, mein Dienſt

perſonal, über mein Herz und meine Börſe. Sie können

mein Wappen auf Ihren Wagenſchlag malen, die Krone

in die Ecken ihrer Taſchentücher ſticken laſſen: es ſoll mir

gleich ſein. Sie können ſich einen Juwelier und eine Mo
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diſtin wählen, ich werde deren Rechnungen unangeſehen be

gleichen. Ich will Sie gerade ſo lieben und achten, wie

der Lordkanzler Mylady die Kanzlerin.“

In den irre umherſchweifenden, angſtvoll forſchenden

Augen der ſchweigenden Dame waren Fluchtgedanken aus

geſprochen. Der Herr verſtand ſie ſofort.

„Liebe Miß, Sie ſind hier an ſehr gutem Orte. Es

iſt ein komfortables, herrſchaftliches, mit Allem reichlich

ausgeſtattetes Kaſtell. Der Fels bildet eine Halbinſel am

weſtlichen Meeresufer Schottlands, 96 Meilen von London.

Nach der Landenge gelangten wir, wie Sie bemerken konnten,

über eine Brücke, alſo iſt dieſe vom Ufer abgeſchnitten.

Die ganze Beſitzung iſt bewohnt durch meine Dienerſchaft,

dagegen die der See zugekehrte Seite Schiffen nicht zugäng

lich. Dann, könnten Sie ſich auch von hier flüchten, wo

hin gingen Sie, was begönnen Sie? Wie wollten Sie

ſich Genugthuung verſchaffen? Zum Prozeſſiren gehört viel

Geld. Wodurch könnten Sie beweiſen, daß Sie nicht frei

willig gefolgt ſind? Sie würden höchſtens erreichen, daß

die Journale Ihr Unglück auspoſaunten, darüber wäh

rend Eines Tages jeder Menſch ſich entſetzen dürfte, um

weitere zwei Tage lachend das Spiel der Variationen da

mit zu treiben, bis Jedermann die Geſchichte vergißt. London

iſt weit, und das Schwert der Gerechtigkeit hängt hoch.“

Die gequälte Dame brachte auch jetzt noch keinen Ton

über die Lippen, doch ihre Augen brannten fieberhaft, ihre

Hände zuckten krampfhaft zuſammen, und ihr völlig wilder

Blick ſchien irgend eine grimmigtolle Rache widerzuſtrahlen.
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„Ich weiß, ich weiß!“ ſagte ruhig der Herr. „Jener

gewiſſe junge Mann. Härmen Sie ſich nicht um den, ſchöne

Miß; er findet unſere Fußtapfen nicht auf. Ich war dar

auf bedacht, ihm einen Trupp von Zwangwerbern entge

genzuſchicken. Sie wiſſen, für Ihrer Majeſtät Kriegsſchiffe

pflegt man alſo die Mannſchaft zuſammenzufangen. Lyonel

– das war wohl ſeine Name, nicht wahr? – fiel den

wackern Leuten in die Hände, und ſeitdem fährt er gen

Gibraltar. Man bringt ihn nach Oſtindien, von wo er

vor vier Jahren nicht znrückkehren wird.“

Die ſchweigende Dame ließ gebrochenen Schmerzes

das verzweifelnde Haupt ſinken, und ihre Augen ſprachen

ferner nichts mehr, ſie ſchloß ſie durch ihre Augenwimpern,

als breitete ſie einen Trauerflor über eine theure Erinner

ung, über ihre Liebe, ihre Schmach und ihre Rache.

„Sehen Sie, ſchöne Athalie, ich war vollſtändig auf

richtig, ſagte Ihnen Alles, was ich wußte. Und jetzt über

laſſe ich es Ihnen, daß Sie über Das nachdenken, was

Sie nun wiſſen. Sie ſind vollkommen Herrin der Situa

tion, Sie können ſie zu dem machen, wie Sie ſelbe haben ,

wollen. Sie vermögen ſie zur behaglichen oder zur rauhen

zu geſtalten. Sie können mehr oder minder geringe Zeit

zwiſchen Poeſie und Philoſophie ſchwanken. Sie dürfen

Geſpenſterſcenen im Kaſtell ausführen, Ihren Zorn, wenn

Sie es für gut finden, an meinem Geſinde, an meinen

Möbeln, an all' Ihrer Umgebung auslaſſen; ich werde

Vorſorge treffen, daß die all' das ertragen – und zwar



– 169 –

ohne Widerſpruch. Ich weiß, daß das Anfangs ohne das

nicht abgehen wird.“

Das Antlitz der Dame wurde bei dieſen Worten

wieder zu Marmor Sie verließ das Fenſter, an dem ſie

bisher geſtanden, und mit gleichgültigſter Miene trat ſie

an den Theetiſch, friſches Waſſer in den Keſſel gießend;

ganz ſo, als wäre das jetzt ihre einzige Sorge.

„Wiſſen Sie, Athalie, ich bin nicht ein türkiſcher Se

raskier, ich weiß ſehr gut, daß man die grüne Hülſe der

Nuß nicht mittelſt Meſſer abzulöſen braucht, um zu ihrem

ſüßen Inhalt zu gelangen. Solche Manipulation be

ſchmutzt bloß die Hand. Laſſen wir die Nuß hangen, ſo

ſpringt ſie von ſelbſt auf. Ich gebe Ihnen Zeit und Ruhe.

Nicht mal durch meinen Beſuch will ich Ihnen zur Laſt

fallen. – Die kleine Epiſode, die zwiſchen uns vorfiel, ſei

nicht der Grund zu unliebſamen Erinnerungen. Die Zim

mer, welche Sie bewohnen werden, laſſen ſich alle von

innen verſchließen, und nirgends giebt es verborgene Thüren,

durch die Jemand Sie überaſchen könnte. Aber wenn mal

jene melancholiſchen Gemüthsſtimmungen Sie überkommen

ſollten, welche die gewohnten Kryptogamen des Allein

lebens ſind, in denen der Menſch nach einem Freundesant

litz lechzt, weiß er ein ſolches nöthigenfalls auch durch eine

Vergebung zu erkaufen, – für ſolchen Fall hier das Schlüſ

ſelchen, welches die Thür jenes Ganges öffnet, durch den

Athalia zu ihrem treueſten Sklaven gelangen kann, und

der mit Geduld ſeiner Befreiung harrt.“

Die Dame griff mit ſtumpfer Verachtung mit der
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ſilbernen Zuckerzange nach dem auf den Tiſch gelegten Schlüſ

ſelchen; ſie faßte es gar nicht mit der Hand an und warf

es auf den Boden. Der Herr lächelte.

„Oder aber, ſollte es Ihnen mehr gefallen, in einer

dunklen Nacht Ihrer Wächter Achtſamkeit zu übertrumpfen,

aus meinem Kaſtell zu entfliehen, ſich bis London durch

zubrechen, dort Ihre eigene Schamröthe kundzugeben, der

Welt glauben zu machen, was heutigen Tages bereits Nie

mand mehr glaubt, ausgelacht zu werden von Jedermann

und zu enden dort, wo ſo Viele enden, die Tags in Seiden

kleidern einhergehen – auch Das überlaſſe ich völlig Ihrem

Belieben!“

Mylord küßte nochmal der ſchweigenden Dame die

Hand und überließ ſie ſich ſelber.

Als ſie allein geblieben war, als ſie Niemand mehr

ſehen konnte, da erſt erhob ſie die Augen gen Himmel und

kreuzte die Arme ſich über dem Haupte.

Und konnte man verſtehen, was die Augen ſagten,

ſo mußte es etwa ſo gelautet haben: „Gott, Schöpfer jeg

lichen Gewürms! Welch eine elende Puppe ſchufſt Du im

Weibe, das Du waffenlos ließeſt! Darum gabſt Du ihr

ein weißes Antlitz, damit das Erröthen daran ſchmerze!

Deßhalb eine weiße Stirne, auf daß man jeden Fleck daran

ſehe! Ich bin verloren, tief geſunken, und kann nicht auf

chreien. Zu wem? Wer befreit, wer beſchützt mich, wer

nimmt meinetwegen Rache? Niemand, Niemand! Doch es

es wird ſich wohl Jemand finden, denn Rache muß ge

nommen werden! Es muß, es muß! Um welchen Preis
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immer, und wie immer. Aber ſo viel Hohn, ſo viel Ent

ehrung kann nicht ungerächt bleiben! – O welch' elendes

Weſen iſt ein Weib! – Doch, ich weine nicht; – auch

wenn ich allein bin, wein' ich nicht. Ich bete ferner nicht

mehr. Meine Seele verfänge ſich nimmer in dem Worte:

„wie wir unſerer Feinde Sünde vergeben. Ich vergebe nie

mals! Wie? Wie nicht? Daß weiß ich nicht; aber ich

werde Rache nehmen. Sehen will ich den Menſchen, ſo

elend, als ich jetzt elend bin, und ihn mit ſo viel in

Gift getauchten Worten erſtechen, wie oft er mir mit ſol

chen in die Seele ſtach. – Wie doch? Wie? Wer weiß

das, wer findet das auf? Wer ſagt es mir?“

Die Dame ging mit über dem Haupte gekreuzten Armen

lange ununterbrochen das Gemach auf und nieder, vom

Kamine zum Fenſter, vom Fenſter zum Kamine. Am

Fenſter blieb ſie ſtehen; am Kamine blieb ſie auch ſtehen.

Durchs Fenſter ſchaute blauer Himmel, blaue Flut auf

ſie wieder, aus dem Kamine glühte ſie rothes Feuer an.

Forſchenden Auges befrug ſie beide: wie, wann, auf welche

Art? Himmel und Meer antworteten gar nichts; das

Feuer ſprach irgend etwas. Die Dame gab das Umher

herwandeln auf, ſie ging nicht mehr ans Fenſter. Sie ſetzte

ſich vor den Kamin hin, häufte friſche Kohlen auf's Feuer

und ſah lange zu, wie der ſchwarze wortloſe Haufen ſich

langſam verwandelte in's Rothe, in flammendes Weiß, kni

ſternd, plaudernd, ſchnurrend. Ihre Augen ſtarrten ſtaunend

in's Feuer; dieſe Augen ſprachen jetzt nichts mehr, – ſie

horchten.
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Ueber der weißgegüthen Aſche tanzt irrend ein Geiſt

in Geſtalt einer durchſichtigen Flamme, mit ſpitzem blauem

Schopfe; er ſprühte rothe Funken vor ſich, als wären es

ſeine Witze. Manchmal verflog er, als ſei er zu nichts ge

worden, und wieder erſcheint er trotzdem dort und tanzt über

der weißglühenden Aſche.

Die ſchweigende Dame warf ihm vom Tiſche zerzupfte

Papierſchnitzel zu, die Fetzen theurer Albums, in denen ihre

weißen Finger zerſtörend wühlten. Der tanzende Kobold

erfreute ſich drob gar ſehr! Er erfaßt, verſchlingt die Pa

pierſchnitzel, verzehrt ſie in einem Augenblicke, und bläst

ihren ſchwebenden Zunder von ſich. Die Dame taucht die

weiteren Papierſtückchen in theure Parfüms und wirft ſie

ſo ins Feuer. Ach, was der Kobold für Gefallen daran

findet, wie groß er durch ſie anwächst, wie er plötzlich ſeine

Flügel ausbreitet, den ganzen Kamin ausfüllend.

Dieß amüſirt wohl die Gefangene?



Zweites Kapitel.

„Dieſes Mädchen liebt mich doch!“

Lord Tingle verbringt bereits den ſiebenten Abend in

ſeiner einſamen Stube und denkt bei ſich: „Das wieder

ſpenſtige Kind will lange nicht die Theorie der Macht der

Thatſachen anerkennen, bei der doch ſo viele Menſchen

glücklich leben auf dieſer Inſel und auf dem Kontinente.

Heute ruft man aus: O Roma, o morte; morgen, da

giebt's kein Rom mehr, und trotzdem bringt ſich kein

Menſch um. Weßwegen wollten Frauen ſtärker ſein, als

Männer? Der Dichter hat es ja beſungen: „De nonne

elle devient sultane.“ Die kleine Trotzige zürnt lange.“

Und doch war gerade jene Nacht darnach, daß der

Menſch dem Nebenmenſchen vergebe, der ſich an ihm ver

ſündigt. Der Wind blies über den See hin: ein wahr

hafter Sturm. Die Wogen ſtürmten gegen die Felſen der

Terraſſe. Der Orkan orgelte ein Zornlied in den Laub

kronen der Erlen. Durch die Kamine zog es brauſend;

die Lampen flakerten unter'm Luftdruck: durch die Fenſter

ſpalten pfiff und ſchlürfte der Wind und rüttelte die ge

ſchloſſenen Fenſterſcheiben mit ſeinen Geiſterhänden.
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Ganz eine Macht, in welcher bangend ein furcht

ſames, vergängliches Geſchöpf dem andern naht, vor dem

es ſonſt gebebt: die Hirſchkuh dem Wolfe, die Wildtaube

dem Habicht, die Jungfrau dem Manne.

Gewitter iſt ein großer Verführer.

Das iſt ſchon aus Karthagos Geſchichte bekannt, aus

der Sage von der Dido.

Und das iſt wahrlich keine Narrheit, wenn der Zorn

der Zeiten ſich außen nach Laune geberdet, hier innen

zu ſitzen, zu Zweien, neben dem praſſelnden Kamin mit

dampfenden Punſchgläſern anſtoßend und lachend über

einen gemeinſamen Gedanken; poſſenhafte Witze ſich gegen

ſeitig erzählend, und durch glockenhelles Frauengekicher das

traumverderbende Sturmgebraus übertönend; und dann

langſam zu flüſtern, immer näher, Wange an Wange,

und im ſtillen, erſterbenden Gelispel Wind und Wetter

vergeſſend, die ihre Wuth vergeblich auslaſſen, an den

Wänden unſeres Aſyls.

Die kleine Trotzige, ſchade, daß ihr Zorn ſo lange

anhält!

Wenn es ihr aber heute, in dieſer böſen Stunde,

zu Sinne käme, mit den Spitzen ihrer ſchönen weißen

Finger vom Teppiche den Schlüſſel aufzuheben, den ſie

ohnlängſt mit der Zuckerzange angefaßt und dahin ge

worfen hatte, und welcher ſeither wahrſcheinlich noch immer

dort liegt? *

Bei dieſem Gedanken funkeln Richard Tingle's Augen

völlig.
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Unmöglich iſt daran nichts.

Die Dame, jung und hübſch, langweilt ſich, iſt allein.

Die Situation iſt verführeriſch, geheimnißvoll, aufregend

– der Hausherr zärtlich, wirft mit vollen Händen aus,

vermag ſich beliebt zu machen. Was wäre da unmöglich?

Und horch!

Wie, wenn entlang dem geheimen Korridor Geräuſch

zu hören wäre?

Wahrlich es iſt dies der Ton eines in ein Schloß

geſteckten Schlüſſels, welcher eine Tapetenthüre aufſchließt.

Das iſt Sie! Die ſchöne Trotzige!

Der Schlüſſel dreht ſich um, zweimal – das ge

heime Schloß öffnet ſich – die Thüre knarrt. – Alſo

es iſt wirklich an Dem!

Wahrhaftig, ſie war es!

Gehüllt in einen weißen Burnus, hielt ſie ihn mit

einer Hand am Buſen zuſammen, während ſie in der an

dern eine brennende Kerze hielt.

Es war keine Nachtwandlerin, noch war es Mond

ſcheinzeit; ein wahrhaft wachendes weibliches Weſen, das

einen Mann zu beſuchen kam.

War's doch auch ſolch eine Nacht, in welcher die

Wildtaube ſich an den Habicht ſchmiegt.

Das Antlitz der Miß ſchien ſo bleich, ſie fürchtete ſich.

Sie ſtellte das Licht auf den Tiſch und begann zu

- ſprechen: – „Welch entſetzliche Mitternacht!“

Alſo Sie verſtand bereits zu ſprechen.

Lord Tingle zog für ſie einen Armſtuhl an den Ka
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min heran, die Dame ſetzte ſich drein; der Herr ſchob

ihr den Schemel unter und ſah ſie dabei glühend an.

„Es friert Sie, Athalie, wäre es nicht gut, Ihnen

etwas Punſch zu kredenzen?“

„Sehr verbunden; allerdings.“

Tingle trieb keinen Hohn mit der bekehrten Trotzigen;

ſie mußte ſich ſelber überlaſſen bleiben, bis ſie nachgab.

Zu ſolcher Zeit mußte man zart mit ihr umgehen, um ſie

noch ſchwächer zu machen. Ihr einmal im wilden Scherze

in's Geſicht zu lachen, ihr Antlitz zum Erröthen zwingen,

ſie an den Rauſch der Schande gewöhnen, das ſoll für

ſpäter bleiben. Jetzt mußte man mit ihr noch verfahren,

wie mit einer Prinzeſſin. Man durfte ihr kein Erſtau

nen, keine Ueberraſchung zeigen darüber, daß ſie jetzt doch

hier ſei.

„Der Sturm beunruhigt Sie, Athalie?“

„Sehr! Ich hatte böſe Träume.“

Armes Kind, ſogar noch die Träume erſchrecken es.

„Verſuchen Sie den glühenden Punſch, und wärmen Sie

ſich die Händchen. Dieſe ſind ja wahrlich kalt wie Eis!“

Lord Tingle hätte jetzt einen Witz machen ſollen,

als er dieſe weißen Händchen in ſeine Handflächen nahm,

um ſie zu erwärmen; wie es denn komme, das Jemandens

Hände ſo ſehr kalt ſeien, der eben jetzt aus den warmen

Kiſſen entſchlüpfte? Die Hände der Dame waren, als

kämen ſie eben aus dem Sturme. -

Sie verſuchte den Punſch, und zitterte nun nicht

mehr ſo ſehr. -
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„Mir träumte, das Kaſtell hier brenne. In ſolch'

einem Sturm und Wetter!“

„Gerade der Sturmwind brachte ſolche Träume.“

„Möglich. Alles ringsum brannte bereits, an der

Diele die Schnitzereien, in den Stuben die Plafonds, an

den Fenſtern die Vorhänge; der Rauch drückte ſich dick

herab. Ich rannte aus einer Stube in die andere, der

Rauch mir überall nach, auf Tritt und Schritt; er ließ

ſich immer mehr nieder, warf mich völlig zu Boden; dort

lag ich auf dem Antlitze, und auch dort fand er mich.

Ich ſchloß den Mund, damit er mich nicht erſticke; nutz

los, er drang doch in mich, ich ſpürte ſeinen erwürgenden

bitteren Odem; ich begann zu röcheln. Ich wollte auf

ſpringen, fliehen, zurück in die brennenden Stuben.

Lieber zurück in die Flammen, als derart erſticken! Doch

ich vermochte mich nicht zu erheben. O, noch jetzt fühle

ich alle Bitterniſſe des Rauches!“

„Und wo war denn ich?“ frug Sir Richard mit

zartem Drängen, „daß ich nicht zu ihrer Hülfe herbei

eilte?“

Er beanſpruchte alſo bereits ſeinen Platz in den

Träumen der Miß.

„O, Sie ſahen durch ein Fenſter nach mir herein;

Sie hätten mich durch daſſelbe retten können, kamen aber

nicht. Ich, in Verzweiflung, ſtreckte nach Ihnen die

Arme aus, daß Sie mich befreien ſollten doch Sie hielten

mir die Ihren nicht entgegen.“

„Ah, das war von mir häßliche Kaltblütigkeit. Ihre

Jókai, Kunterbunt. III. 12
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Träume verläumden mich! Ich ſollte nicht zu Ihrer Ret

tung herbeigeeilt ſein? Ich? Mitten durch eine ganze

brennende Hölle hindurch!

Lord Richard, um ſeine Worte zu bethätigen, ſchlang

ſeine beiden Arme um die Miß, als wollte er ſich eben

anſtellen, ſie durch eine ganze brennende Hölle hindurch

zu retten.

Die Dame blickte in ſchamhaftem Leide nieder, was

ihn entwaffnete.

„Sir, in England pflegt man Flüchtlinge zu ſchützen,

und ich flüchtete mich zu Ihnen!

Richard ſah nun ein, daß er es nicht mit einer jener

Frauen zu thun habe, die für ein honigſüßes Wort, durch

einen Becher glühender Begeiſterung ſogleich von Sinnen

kommen. Und er überlegte, daß es hier ſtärkeren Giftes

brauche.

Denn das Herz jeglicher Frau iſt ein entzündbarer

Stoff; es iſt nur oft ſo ſchwer zu errathen, durch was

es entzündbar ſei. Für manches genügt ein Funke, der

aus ſympathiſchen Augen auf ſelbes fällt; andre bedürfen

ſtärkeres Feuer.

Lord Tingle ſetzte ſich Athalie gegenüber und that wie

Einer, der von einer höchſt gewöhnlichen Sache ſprechen will.

„Daran dachte auch ich bereits, Athalie, daß das Ka

ſtell einmal niederbrennen könnte; die Dienſtleute ſind ſo

ſorglos. Aber das wäre noch kein ſo großer Schade. Hier

aus meiner Stube führt eine ſteinerne Wendelteppe direkt

nach dem Erdgeſchoß. Hier geht man in keinem Falle zu
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Grunde. Was ich dagegen an Werthen beſitze, ſowohl an

Papieren, wie an der berühmten Sancy'ſchen Diamanten

ſammlung, dieſe ſind in einem feuerſicheren Geldſchranke,

darin man es jetzt ſoweit gebracht, völlig geborgen, an ge

wiſſem Orte. Sie hörten doch ſchon von der merkwürdigen

Diamantenkollektion Sancy?“

„Nein.“

„Mein Großvater legte dazu den Grund, und mein

Vater und ich brachten die Sammlung bis jetzt ſehr in's

Große. Sie enthält blos hiſtoriſch merkwürdige Diaman

ten. Darin übertrifft ſie die Sammlung des Herzoges

von Braunſchweig. Wünſchen Sie ſelbe zu ſehen?“

„Ich bitte darum.“

„Schon allein, damit Sie ihre üblen Träume ver

geſſen. Spüren Sie noch den geträumten Rauch?“

„Ich ſpüre ihn noch.“

„Zünden ſie ſich eine dieſer Cigarretten an, das wird

jenen vertreiben.“

„Ich rauchte noch niemals.“

„Nun, das iſt ja keine Cigarre, blos wohlriechendes

Zeug; Bajadere-Cigarretten, Spielzeug für Frauen, Ambra

und Safran, kein Tabak. Verſucheu Sie doch!“

Das iſt auch ein Kapitel in der Fabel, wenn ein

Mann einem Mädchen aufdisputirt, die erſte Cigarre in

den Mund zu nehmen. Athalie geſtattete, die Spitze der

Cigarre anzuzünden.

„Nun ſehen wir uns die Sancykollektion an.“ Ri

chard trat an den im Hintergrunde der Stube ſtehenden

12*
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ſchweren Eiſenſchrank und nahm aus ſelben eine alter

thümliche, gewichtige, aus Sandarachholz geſchnitzte Truhe

heraus deren Ecken mit Silber beſchlagen waren. Dieſe

ſtellte er vor die Miß hin auf den Tiſch.

Er verſah noch zwei Armleuchter mit Licht, damit

das Funkeln des Schmuckes ein um ſo prächtigeres werde.

Dann öffnete er die Truhe.

Es war Aladin's Wunderlampe!

Tauſend und tauſend Blitze zu Stein geworden!

Ein kryſtalliſirter Regenbogen! Das Auge war geblendet

wohin zuerſt ſehen ? Sogar der Kunſtkenner konnte nicht

wiſſen, wo zuerſt beginnen. -

Nicht umſonſt nennt man das „Feuer“ was im Dia

mante lebt, denn es erwärmt in Wirklichkeit. Wer ſich

einen Brillanten an den Finger ſteckt, weiß es ſelbſt nicht,

jedoch er guckt ſtets nach ſelbem. Blickt er auch nicht

nach ihm, ſo fühlt er, daß er dort iſt. Das iſt kein er

logener Werth, kein eingebildeter Gehalt, es iſt ein wirk

licher Zauber, der die Seele verwirrt, den Gedanken völlig

andere Richtung giebt. Es iſt ein Dämonenauge das

behext. -

Sir Richard ſprach von den Diamanten, als erzählte

er blos hiſtoriſche Erinnerungen.

Mancher Ruf ſtieg bis in's Mittelalter hinauf.

„Dieſer roſafarbige Diamant gehörte einſtens dem

Kalifen Mahadi; ſein Vater ſprach auf dem Todtenbette

zu ihm: „Ich ſage Dir: ehre Deine Verwandten; doch

Du wirſt das nicht thun. Ich ſage Dir: beginne keinen
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Palaſt zu bauen, denn Du beendeſt ihn nicht; aber das

wirſt Du trotzdem thun. Ich ſage Dir: beſchenke Frauen,

doch von ihnen nimm nie Geſchenke an, jedoch gerade das

wirſt Du thun.“ Mahadi erging es ſo, wie ſein Vater

geſagt. Seine Favorite, die ſchöne Hazana, erbat ſich

dieſen höchſt ſeltenen Diamant und reichte ihm dafür eine

abſonderlich hübſche Birne. Doch die Birne war vergiftet,

Mahadi ſtarb, der Palaſt blieb halberbaut.

„Richard ſchmückte mit dem herrlichen Diamant Atha

lie's Stirne und harrte, ob die Miß im gegenüberhängenden

Spiegel ſich betrachten werde, wie ſehr der Stein funkelte.

Dieſer viereckige, in einen Ring gefaßte Diamant

iſt nicht blos deßhalb merkwürdig, weil er von der ge

wöhnlichen achteckigen Form der Diamanten abweicht,

ſondern noch mehr dadurch, daß Merlin de Thionville der

berüchtigte Volksredner und Repräſentant während der

Schreckenszeit, ihn für Mademoiſelle de Saint-Romaine, ſeine

Geliebte, gekauft hatte. Der Diamant war ſehr theuer,

Merlin ſehr geizig. Eines Tages legte er einen Geſetz

vorſchlag auf den Tiſch des Hauſes, daß man die Diäten

der Volksvertreter erhöhen müſſe. Und weinend erzählte

er, daß er eine kranke Frau und ſechs kleine Kinder habe,

die Hunger litten. Der Konvent dekredirte die Erhöhung

und aus dieſem Gewinnſte kaufte Merlin ſofort den Ring

ſeiner Geliebten mit Beihülfe des Landes.

Der Zeuge dieſer amüſanten Geſchichte wanderte an

Athalie's Finger.

„Dieſes prächtige Diadem iſt ſchon an ſich allein an
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viertauſend Pfund werth. Renard bekam es zur Zeit des

Miniſters Montbarrey – von irgendeinem Herrn, –

nicht für die Gunſt einer Dame, ſondern – eines Ordens

wegen. Die ſchöne Frau erhielt die Diamanten, und er

verſchaffte dafür den Orden.“

Das um ein Heldenzeichen eingetauſchte Diadem

funkelte alsbald auf Athalies Haaren.

„Und dieſer Schmuck hier, was hat der für eine Ge

ſchichte?“ frug die Miß, indem ſie ein aus einer Reihe

ſchwarzer Diamanten gebildetes Kollier in die Hand nahm.

„Das war der Halsſchmuck der unglücklichen Fürſtin

Tarrakanoff. Kennen Sie ihre Geſchichte nicht?“

„Ich las ſie irgend mal. Das war eine ſehr unglück

liche Frau.“

„Die natürliche Schweſter der Zarewna Katharina.

Die Zarin war eiferſüchtig auf ſie. Sie bangte um ihren

Thron. Anna Tarrakanoff befand ſich in Rom, außer

halb der Macht der Kaiſerin. Dieſe ſchickte einen ruſſiſchen

Fürſten hinaus, daß er Anna's Herz gewinne. Sie hießen

ihn Alexis Orloff. Der Günſtling der Kaiſerin that ſeine

Schuldigkeit; er gewann die Fürſtin und heirathete ſie.

Als ſie dann ſeine Frau war, brachte er ſie auf ein Schiff,

und als ſie ſich auf See befanden, ließ er ihr Ketten an

legen und führte ſie alſo nach Rußland zurück, wo man ſie

in den Kerker warf; in welchem ſie, bei einer Ueberſchwem

mung durch die Newa, ertrank. Probiren Sie doch dieß

Kollier. Es iſt von bezaubernder Wirkung; dieſe ſchwarze

tief feurige Diamantenreihe auf alabaſterner Folie !“
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Athalie frug, im Sinnen verloren: „Konnte Orloff

derart an einer Frau handeln, welcher er Treue geſchworen?“

Lord Tingle lächelte: „Der Prieſter und die Zeugen

waren bezahlte Briganten geweſen.“

Athalie nahm all die Diamanten aus dem Haare,

von der Stirne herab, vom Halſe, von den Fingern, und

legte ſie zurück an ihren Ort.

„Sie haben ſehr, ſehr ſchöne Steine !“

„O, den ſchönſten ſahen Sie noch nicht!“

„Den ſchönſten Diamanten?“ ſagte Athalie mit

bitterem Lächeln; „den ſchönſten haben ſie gar nicht!“

„Das heißt, koſtbarere giebt es genug in den Schatz

kammern der Souveräne; aber den ſchönſten Diamant. . .“

„Den beſitzt vielleicht ein Menſch in Lumpen,“ fiel

ihm Athalie ins Wort.

Sir Richard ſtaunte ob dieſes Wortes.

„Der ſchönſte Diamant iſt – das Herz!“ beendete

die Miß, dem Lord herausfordernd in's Auge ſchauend.

Ah, Lord Tingle fand ſich durch dies Wort ſofort

zurecht. Jetzt hatte er dieß Weib ausſtudirt. Das war

keine Frau, welche ſich leichtſinniger Flatterhaftigkeit, eitlem

Reichthume beugt; die bedarf der Schwärmerei. Sie ſucht

Poeſie im Leben. Nun denn auch damit konnte ihr ge

dient werden.

Lord Tingle ſchlug den Deckel des Diamantenſchran

kes zu. Jetzt hatte das Herz zu funkeln. Er ließ ſich

auf das Schemelchen nieder, auf dem Athalie's Füße

ruhten.
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„O, Athalie, Sie ſind die erſte Frau, die ich im

Leben fand, welche mich fragt; ob ich ein Herz habe?

Und man hätte doch blos zu fragen gebraucht, damit ich

darauf geantwortet haben würde, wie ich ihnen antworte.

Ich ſchwöre Ihnen . . . .“

„Schwören Sie nicht – hier giebt es keinen Prieſter

und Brautſtände, die es hören könnten. . . .“

„O, werfen Sie mir nicht ewig dieſe eine Sünde

gegen Sie vor! Die Engel pflegen den Bekehrteu Ver

zeihung zu bringen; und ich liege zu ihren Füßen und er

bitte ſo Sündenablaß!“

Die Miß geſtattete, ihre Hände völlig mit Küſſen zu

bedecken, erlaubte den jungen Manne vor ihr niederzuknieen,

und ohne Bang, ohne Beſorgniß ſah ſie in ſein erglühtes

Geſicht; ſie lächelte ſogar auf ihn hernieder, ermuthigte

ihn noch durch freundliche Blicke, als hätte ſie ſo viel

Macht über ihn, welche ſie vor ihm ſchützte, welche als

Damm zwiſchen ihnen ſtehen bleibe – oder als wäre ſie

wirklich verliebt in ihn, und könnte es ertragen – daß

ſie ſich in ſolchem Augenblicke im Spiegel erſah. Lord

Tingle dagegen dachte bei ſich: „So ſind doch alle Frauen!“

„Glaub mir, Athalie, ich liebe Dich! Nicht ſo, wie

ſich lebende Menſchen lieben, ſondern wie die Verdammten.

Mein Verbrechen an Dir – iſt ein Zeichen meiner Liebe

für Dich. Verzeihe! Liebe mich! Sei die Meine und

möge ich der Deine ſein!“

Athalie ſchlang ihre Arme dem vor ihr knieenden
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jungen Mann um den Hals und ſchaute ihn fortwährend

zärtlich an.

Jemand lachte über dieſe Scene. Poſſenſpiel! Es

war der Wind im Kamine.

Der wackere ehrenwerthe Wind, welcher zaghafte

Frauen in das Aſyl der Ermuthigung treibt.

Athalie ermuthigte durch ihre Blicke Sir Richard, er

möge nur fortfahren, noch mehr ſo Schönes zu ſagen, ihr

zu ſchmeicheln.

Richard kam ſeinem Siege immer näher; er hatte be

reits die Taille der Miß umſpannt. -

„Siehſt Du, meine Fee, mein Herz, es flammt allein

für Dich . . .“

In dieſem Augenblicke, als hätte ihn eine Tarantella

geſtochen, unterbrach er plötzlich ſeine Rede, ſprang empor

und ſah ſtarr vor ſich hin.

Athalie blickte noch immer lächelnd nach ihm.

Warum fuhr er nicht weiter fort?

Der Ritter ſtand verſteinert, erbleicht, athemlos vor

ihr: die Hände zu unbeſtimmter Vertheidigung erhoben.

„Nun, und ? . . .“

„Hier brennt etwas!“

Athalie rührte ſich noch immer nicht vom Platze.

„Sie ſagten, Ihr Herz brenne!“

„Nein, nein, im Schloß hier muß Feuer ſein! Ich

ſpüre den Brandgeruch.“

Dann lief er vor an die Thüre, darnach an's Fenſter.
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Er riß die zugemachten Läden auf, und als er dieſe ge

öffnet, taumelt er mit Schreckensröcheln zurück.

Die ganze mitternächtliche Gegend ſchwamm in einem

blutigrothen Glanze; der dichte, mit Funken vermiſchte Rauch

brauste am Fenſter vorüber, durch den Wind hinabge

ſchlagen in den Hof. Das ganze obere Stockwerk mußte

in Flammen ſtehen und die Dienerſchaft im Entreſol wußte

wohl noch nichts davon.

Sir Richard, als er an's Fenſter geſtürzt war, hatte

den ganzen Tiſch umgeworfen, auf dem die Lampen ſtanden;

jetzt warf bloß noch die Lohe des Außenbrandes ihren blen

denden Reflex in's Gemach.

Die Miß ſaß auch jetzt noch dort im Armſtuhle, wo

ſie ihres Tyrannen Liebesgeſtändniß zu Ende gehört hatte.

Vielleicht war ſie aus Schreck ohnmächtig geworden.

Lord Tingle dachte jetzt wahrlich nicht an ſie. Sein

Schloß brannte ihm über'm Kopfe. Seine Dienerſchaft

ſchlief tief unter ſeinen Füßen. Der toſende Sturm ver

zehnfachte die Gefahr. Wem käme in ſolchem Momente

ein hinfälliges Weib in den Sinn? Iſt es noch bei Seele,

ſo wird auch es fliehen, ſoweit es laufen kann. Liegt es

dagegen in Ohnmacht, ſo erbarme ſich der Himmel ihrer

Seele. -

Sir Richard mußte vor Allem trachten, ſeine Diaman

ten zu retten: einen Schatz von mehr als einer Million

Werth.

Dort ließ er denn die Miß, raffte die Schatulle auf

und eilte damit zuerſt an den feuerfeſten Eiſenſchrank, ſtellte
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ſie hinein; doch als er deſſen Thüren zuſchlug, blitzte ein

Gedanke durch ſein Inneres: der Diamant iſt ein Alkaloid,

er verflüchtigt ſich im Feuer. Alſo in der großen Hitze,

in welcher der ſichere Schrank Gold und Silber, ja ſogar

Papier ſchützt, ſollte der Diamant die Feuerprobe beſtehen?

Aber zu was Hazard ſpielen, da er das Ganze mit ſich neh

men konnte? Es iſt zwar etwas ſchwer; aber in Stun

den der Gefahr iſt der Menſch ſtark.

Wieder holte er aus dem Eiſenſchranke die nicht leichte

Diamantentruhe heraus, und ſie bei ihren beiden Hand

heben ergreifend, begann er ſie der Treppe zuzuſchleppen.

Er mußte an dem Armſtuhl vorbei, in dem Athalie

ſaß; – ſie ſaß noch immer dort. Lord Tingle warf einen

Blick nach ihr. Die Miß war bewegungslos. „Gute

Nacht!“ Er flüchtete mit ſeinen Diamanten.

Als er die breite Truhe mit beiden Händen ſo vor

ſich hinhielt, ſtürzte er blind der geheimen Thüre zu, er ſah

den Tiſch nicht, welchen er vorher umgeworfen, ſtolperte

über denſelben, fiel und brach das Bein.

Als er ſich erheben wollte, ſpürte er, daß ſein eines

Bein nicht mehr zu gebrauchen war.

Furchtbarer Schreck betäubte ihm plötzlich die Seele.

Der geheimen Treppe Eingang verdeckte ein großer

Wandſchrank, welcher mit wenig Kraftanſtrengung bei Seite

zu ſchieben war. Doch ein gebrochenes Bein genügt, jeg

liche Kraftanſtrengung unmöglich zu machen.

Noch fiel es ihm nicht bei, zu rufen. Er ſchleppte ſich

mittelſt der Hände zum Wandſchranke hin und verſuchte, ihn
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fortzuſchieben. Es ging nicht. Liegend hatte er wenigſtens

keine Kraft hiezu. Als er ſich weiter mit der Arbeit anſtrengte,

übte er zufällig einen Druck auf das kranke Bein aus, und

das verurſachte ihm ſo ſchneidigen Schmerz, daß er auf einen

Augenblick, bis das ſtechende Brennen ſich beruhigte, den

Blick verlor und die Zähne in der Pein aufeinander biß.

Dann brüllte er in Verzweiflung: „Hülfe, Hülfe!“

Die Scheiben der Fenſter fielen bereits ſpringend von

der großen Hitze, in's Gemach, der früher rothe Schein

ſtrahlte nun mit blendender Tageshelle in daſſelbe.

„Hülfe!“

Unten ſchlief noch immer die Dienerſchaft weiter.

Auch auf den Aufſchrei erhob ſich die Dame nicht vom

Armſtuhle.

Da kroch Lord Tingle in heller Verzweiflung hin zu

der Geſtalt im Fauteuil, und ihre Hand ergreifend begann

er dort zu winſeln: „Athalie! Athalie! Erwachen Sie!

Um Gotteswillen!“

Athalie erwiederte ruhig, gleich Jemanden, der aus dem

Schlafe erwacht, das aber verleugnen will: „Ich ſchlafe

nicht; fahren Sie nur fort in dem, was Sie mir erzählten.“

„Es brennt! Es brennt das Dach über unſern Häup

tern; das Haus ſteht in Flammen!“

„Ja, das träumte mir. Mir bangte davor, drum

floh ich hieher. Ich geſtand Ihnen Alles; Sie antworteten

aber, es ſei ein Traum geweſen, und Sie liebten mich!“

„Sehen Sie nur, ſehen Sie nur! Die Flamme ſchlägt

zum Fenſter herein!“
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Darauf erhob ſich die Dame vom Sitze und ſah ruhig

rings um ſich.

„Dann war alſo das Andere Traum. Dann hat es

mir geträumt, daß Sie mich lieben.“ *

„Ich liebe Dich, Athalie! Doch jetzt komme, befreie

mich, denn hier gehen wir alle Beide zu Grunde. Ich

kann uns nicht helfen, denn ich brach mir das Bein. Bei

Gottes Barmherzigkeit, erwache! Sei nicht unſchlüſſig!

Das Haus ſtürzt über uns zuſammen!“

Athalie ſah kalt herab auf die zu ihren Füßen ſich

windende Geſtalt, welche ihr weißes Nachtgewand krampf

haft zerdrückte, wie in letzter Rettung.

Die Augen der Dame ſprachen alſo: „Ich brauchte

jetzt bloß den Saum meines Kleides Dir aus den Händen

zu reißen, und Du gingſt hier elend zu Grunde; unret

bar. Du verkohlteſt zu Aſche, würdeſt zu Staub zugleich,

mit mir. Eine meiner Hände genügte jetzt, da Du ſo

machtlos biſt, Dich in den Abgrund der Verzweiflung zu

ſchleudern, und ich könnte Dir nachlachen, bis Du zur

Tiefe gelangteſt. Doch nicht das iſt das Ende, welches Dir

aufbewahrt iſt; nicht das iſt es. Du mußt noch lange

leben, bis Du das Ende erreicheſt – und auch dann noch

mußt Du leben!“

„Was ſoll ich thun?“ frug ſie halblaut.

„Helfen Sie, jenen Schrank von der Stelle zu rühren!“

Athalie ging hin, und durch einen Stoß ſchob ſie das

Ding bei Seite. Die Oeffnung der Geheimtreppe zeigte

ſich nunmehr.
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Dann trat ſie hin zu dem am Boden Liegenden.

„Reichen Sie mir die Hand!“

Richard ergriff mit kindiſcher Freude die ihm entge

gengeſtreckte Hand, und klammerte ſich an ſelbe an.

„Achten Sie auf Ihr gebrochenes Bein, daß Sie nicht

darauf drücken. Schlingen Sie Ihre Arme mir um den

Nacken und geſtatten Sie mir, daß ich Sie um den Leib faſſe.“

Die Dame nahm den jungen Mann auf, wie eine

Mutter ihr Kind trägt.

Auch inmitten all' dieſes Schreckens hatte Sir Richard

vielleicht Gedanken, die für andere Stunden paſſen, als für

jetzt, da ihn die Dame ſo umhalst hielt.

Die Balken krachten bereits über ihren Häuptern.

Man mußte eilen, eilen!

„Und die Diamanten?“ ſchrie Lord Tingle, auf die

zurückgelaſſene Truhe blickend, als Athalie ſchon mit ihm

auf den Stufen der Geheimtreppe ſtand.

„Zwei der Laſten vermag ich nicht zu tragen; wenn ich

die Diamanten retten will, muß ich Sie hier zurücklaſſen.

– Ich laſſe die Diamanten zurück!“

Und damit eilte ſie mit dem in ihren Armen ruhen

den jungen Manne die Treppe hinab.

Lord Tingle kam wieder der frühere Gedanke.

Athalie gelangte mit ihrer lebenden Laſt in's Freie,

als bereits die Bewohner der ferner abliegenden Wirth

ſchaftsgebäude dem Schloß zur Hülfe herbeikamen. Man

trug den Lord in ein abgelegenes Jagdhaus.
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Aus den Fenſtern des Jagdhauſes konnte man ganz

gut die Feuersbrunſt in ihrer ganzen ſchrecklichen Pracht ſehen.

Das zweite Stockwerk des Schloſſes brannte total, die

Flammen ſchlugen aus allen Fenſtern hervor, vom Dache

ſah man nur noch das brennende Gerippe; das Herr ge

wordene Element warf wie ein entſetzliches Feuerwerksſpiel

die glühenden Dachſparren, die platzenden Ziegel wie Funken

umher. Nicht lange darnach brachen die Flammen auch aus

den Fenſtern des erſten Stockwerkes hervor, und als ſie

auch den grünen Zaun ergriffen, der ſich um's ganze

Schloß zog, hüllten ſie, wie in ein Feuergewebe, das ganze

mächtige Gebäude ein in blaue Flammen und weißen Rauch,

vom Dachſtuhl bis herab zum Kellerfenſter. Es mußte

alles zu Aſche verkohlen.

Der mit dem Brandſchrecken kämpfende Sturm zer

zauste da und dort das ſich gegen ihn erhebende Ungeheuer,

und je mehr er es zerzauste, um ſo höher wuchs es ihm

entgegen, während er ihm ganze Stücke entriß und ſie auf

die nachbarlichen Hausdächer trug; er verpflanzte ſich auf

Wirthſchaftsgebäude, auf Bäume und Geſträuche das ver

wüſtende Element. Es brannten die Fichten, die Erlen,

es brannte das Gras auf den Wieſen, und der Sturm

wirbelte ſie dahin, die glänzend fliegenden Fetzen, und die

Zipfel der Kaſchmirdraperieen. Aus einem der Fenſter

ſchoß eine Flammenſäule hervor, die Farbe in Blau, Roth,

Grün und Weiß wechſelnd – vielleicht brannten eben dort

die Diamanten im Werthe von einer Million!

Nun, waren auch die Diamanten, die Lord Tingle
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bei dem Brande einbüßte, eine Million werth, eine zweite

Million war das werth, was er dafür fand: das Weib,

das ihn befreit hatte! -

Jene Frau, die er geraubt, die er um ihre Liebe ge

bracht, deren Geliebten er auf langen Galeerendienſt fort

geſchickt, die er vernichtet, noch zu Ueblerem als zu einem

Nichts gemacht hatte; die er dann noch höhniſch aufzog,

vor ſeinen Dienſtleuten erniedrigte, ſie zu erröthen zwang,

in ihrem Schmerze ausſpottete, häßlich betrog und dann

noch auslachte, die er gefangen hielt, an ihre Schmach ge

ſchmiedet, an deren Scherz er ſich ergötzte – dieſe Frau,

als ſie zwiſchen dem Beleidiger und ſeinen Schätzen wählen

konnte, welche unter beiden ſie retten wolle, nahm den jungen

Mann in ihre Arme und ließ die Diamanten zurück.

Und als dann dieſer Mann mit gebrochenem Beine

wochenlang an das Bett gekettet lag, gleich dem gebroch

enen Baume von der Alles heilenden Natur Hülfe er

wartend, da brachte dieſe Frau, welche jenes Lager ver

fluchen und verabſcheuen hätte ſollen, Tag und Nacht dort

zu im Wachen, pflegte ihn, ſorgte für ihn, las ihm zur

Verſcheuchung der Langeweile amüſante Romane vor, und

da man ihn, des gebrochenen Beines wegen, aus dem Jagd

hauſe zu Blackville nicht weitertransportiren konnte, ſo gab

ſie ſich in der nun öden Einſamkeit auch noch zur allei

nigen Geſellſchafterin Mylords her.

Und Lord Tingle gerieth gar oft wieder und immer

auf den Einen Gedanken. Und zwar dachte er ſich: „Dieſes

Mädchen liebt mich doch!“



Drittes Kapitel.

Wer zwei Jahrtauſende mit dem letzten Schlage

erwartete.

„Morgen reiſen wir nach London,“ ſagte Sir Richard

zur Dame, nachdem er ſich ſchon völlig geneſen fühlte. „Be

hagt Ihnen das?“ -

„Sie treffen mit meinem Wunſche zuſammen.“

„Das erfreut mich ungemein.“

Sir Richard brauchte ſich jetzt nicht mehr zu ſorgen,

daß Athalie ihm in London entfliehe, oder ihn geradezu

des Frauenraubes anklagen werde; ſie hatte ja monatelang

freiwillig bei ihm geweilt. Und dann obendrein der Ge

danke: „Dieß Mädchen liebt mich!“

An den Ufern von Blackville gab's keine Unterhal

tung mehr. Der Lord hatte zwar den Wiederaufbau des

niedergebrannten Kaſtells angeordnet, und das ging ſehr ins

Geld. Doch hatte er noch dringenderen Grund, nach Lon

don zurückzukehren.

Der Lord war nicht ganz im Reinen mit dem Ver

hältniſſen ſeines Vermögens.

Oft wundern wir uns darüber, wie es möglich ſei,

daß Jemand, der für vier bis fünf Millionen Beſitz hat,

Iokai, Kunterbunt. III. 13
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zu Grunde gehen könne. Wenn es Jemand endlich inne

wird, daß er nur mehr eine Million hat, und die andern

wegflogen, oder nur mehr Hunderttauſende beſitzt, oder

bloß noch die letzten Zehntauſend, kann er dann nicht noch

beim letzten Tauſender ſtehen bleiben und ſelben behalten?

Darüber waltet jedoch ein beſonderes Fatum. Die

erſte verlorne Million zieht die übrigen nach ſich, und neun

undneunzig verſchwundene Tauſender geſtatten nicht, daß

doch noch der hundertſte erhalten bleibe.

Lord Tingle hatte Werthe von vier bis fünf Millionen,

was auch in England ein hüſches Vermögen iſt, aber da

rüber konnte er ſich nie ſichere Aufklärung verſchaffen, welch

ein Unterſchied zwiſchen ſeinen Aktiven und Paſſiven ſei!

In ſolcher Lage befinden ſich heutzutage gar viele Leute.

Er beſaß zwar fabelhaft großartige Schätze, die man

wirklich Schätze nennen konnte – ſobald ſie Käufer fanden,

während ſie im entgegengeſetzten Fall wenig Realität in

den Augen der Laienwelt repräſentirten.

So hatte er z. B. ein eigenes Muſeum in Guild

Hall, in einem alterthümlich ausſehenden Hauſe mit ei

ferner Thüre, darin einſt ſein Großvater wohnte, der eben

das Muſeum gegründet, und man konnte in ſelbem ſehr

werthvolle Sammlungen finden von alten Merkwürdigkeiten,

bei deren Nennung ein echter engliſcher Sammler in Kon

vulſion zu gerathen pflegte, von denen jedoch, wer nichts da

von verſtand, bloß ſagte: „altes Eiſen, zerbrochene Scherben!“

Dieſes Muſeum war Lord Tingle's Stolz – das

„Muſée Tingle,“ wie ſeiner auch franzöſiſche Blätter er
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wähnten. Alle illuſtrirten Zeitungen des Kontinents wie

der beiden Inſeln waren voll Abbildungen der Skelette der

Ichthyoſauruſe des „Muſée Tingle“, ſeiner aus der Kelten

zeit ſtammenden Schnitzereien, ſeiner Handſchriften der Az

teken, welche alle im wahrhaften Original im Tingle-Mu

ſeum zu ſehen waren. -

Hätte Lord Tingle ſein Muſeum verkaufen wollen, er

hätte genug der leidenſchaftlichen Käufer dafür gefunden.

In England gibt es viele Leute, welche durch Geldfragen

nur ſofern genirt ſind, ſo lange ſie nicht wiſſen, für was

es hinauszuwerfen. -

Ein Lord Crowndale hatte Lord Tingle bereits 59,000

Pfund Sterling für ſein Muſeum geboten. Seit zehn Jahren

lizitirt er ſich ſelbſt immer höher hinauf, trägt alljährlich

2000 Pfund mehr an, und Lord Tingle verlangt dann

ſtets um 3000 Pfund mehr, und daran zerſchellte ſtets der

Kauf. Man ſieht, er ſpaßte nur damit.

Indeß in dieſem Jahr wird er nicht damit ſpaßen.

Kaum war Lord Tingle in London angelangt, – und er

nahm Wohnung in demſelben Hauſe, in dem ſich das Mu

ſeum befand – als er den erſten Beſuch von dem in die

Antiquitäten verliebten Lord Crowndale erhielt. Der letzt

genannte Lord war ſchon ſehr gichtbrüchig und nur noch

in zweitauſend Jahre alte egyptiſche Fräuleins verliebt.

Sir Richard ſtellte ihm Athalie vor. Es ſchien, als

habe er dem Lord bereits von dieſer neuen Acquiſition ſeiner

Seltenheitenſammlung geſprochen. Sie war auch eine wirk

liche Seltenheit: ein Weib, das anſtatt Diamanten für

13?
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hunderttauſend Pfund, eine ſolche kleine, nichtsnutzige Puppe

gerettet hatte, wie man ſolche für neun Schillinge in jedem

Laden von Kinderſpielwaaren kaufen konnte! Mylord

Crowndale war nach Art aller phlegmatiſchen Temperamente

ſehr zerſtreut, und daher, ſo oft er Athalie anſprach mit

„Mi – Mylady,“ verrieth er ſich, daß er „Miß“ hatte

ſagen wollen, und dann erſt ſeine Zunge auf Mylady ver

beſſerte. Ja, er verſündigte ſich ſogar ein paarmal, daß er,

das Muſeum entlang promenirend, der Dame an der Thüre

vorausſchritt, was jede Lady der Welt als unverzeihliche

Unaufmerkſamkeit aufnehmen würde, nämlich eine ſolche

Mylady, die keine Miß iſt!

Sonſt waren Mylord aber beſonders zuvorkommend

gegen Athalie; denn ein gut erzogener Mann wird auch

gegenüber einem hübſchen Stubenmädchen ſtets freuudlich

ſein, kommt er auch darüber eben nicht in Verwirrung, ob

er ſie rechts oder links an ſich vorbei ſoll ſchreiten laſſen.

Er erklärte ihr die hervorragenden Eigenſchaften der ge

ſchauten Seltenheiten: die an Drähte gereihten Urwelts

knochen, die Ueberreſte der antediluvianiſchen Fauna, welche

ſogar noch älter ſein dürften, als die Edelleute; dann die

Sammlung der Götzen all' der verſchiedenen Völker, das

Myſterium des Dreiecks des indiſchen Trimur; den Sinn

des das Lingamo anbetenden Elephanten; das tiefſinnige

Räthſel des Om; weiter gab er an, woher der vierköpfige

mongoliſche Gott gekommen ſei; wo man das Kameel des

Wiswawitra geſchnitzt habe, an dem jedes Glied aus einem

andern Thier gebildet iſt. Faſt ſtundenlang ſprach er ihr
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von dem ob ſeiner Wunder berühmten Götzen Ninifo, oder

von den japaniſchen Altartabernakeln, von chineſiſchen Votiv

tafeln, von den egyptiſchen Kanopen, von den Hunden mit

Menſchenköpfen; vom Schiffe des Oſiris.

Im Waffenſaale erzählte er ihr: weſſen dieſe Räder

büchſe geweſen, wo er ſie verloren und wer ſie wieder auf

gefunden; aus wie viel Fuß Tiefe man dieſes verroſtete

Schwert herausgrub, und wen man einſt damit erſchlagen;

welches Sarazenenſchloß man in der erſten Periode des

Schießpulvers aus dieſer Lederkanone beſchoſſen habe; und

von jenem Sattel, welch' berühmten engliſchen Kreuzfahrer

er einſtens trug; wie jene Fahne beim Sturm auf Jaffa

zerriſſen ward; weßhalb dieſer nägelbeſetzte Panzer ein angel

ſächſiſcher, jener aber ein angeldäniſcher ſei.

Jedoch im Bilderſaale brillirte Mylord geradezu. Da

konnte er jede Leinwand bis auf die letzte Guinee ihres

Marktpreiſes abſchätzen; ſagen, von wem ſie ſei, ob Origi

nal oder vielleicht des Meiſters eigene Kopie, oder bloß

durch einen ſeiner Schüler.

Hier in dieſem Saale gerieth er ſonſt gewöhnlich mit

Sir Richard in lebhaften Streit, da er behaupte, jener

Joſeph hier vor Frau Potiphar ſei nicht von Carlo Cig

nani ſelbſt, ſondern Kopie. Jedoch jetzt werden wir aus

Rückſicht für Mi – Mylady nicht in Disput gerathen.

Endlich gelangten ſie an eine geſchloſſene Thüre.

Hier bedachte ſich Mylord, und den Zeigefinger beſorgt

an's Geſicht drückend frug er: „Sollen wie der Mi –

Mylady auch die Katakomben zeigen?“
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„O, ich bitte!“ rief Athalie, „weßhalb nicht?“

Lord Tingle fand es auch ſtatthaft und ſagte: „My

lady pflegt vor Kleinigkeiten nicht zu erſchrecken!“

„Iſt dort etwas Entſetzenerregendes?“

„Sehr Entſetzliches!“ beſtätigte Lord Crowndale. „Soll

ten wir Mi – Mylady nicht von vornherein ſagen, was ſich

dort befindet?“ Dieſe Frage richtete er an Sir Richard.

„Unnöthig. Ich werde ja ohnehin ſehen!“

„So ſeien Sie ſo gefällig, Mylord, wenn es beliebt,

die Thüre zu öffnen.“

Lord Tingle erſchloß mittelſt ſeines Schlüſſels das

Schloß der Eiſenthüre, welche lautlos in der Mauer ver

ſchwand, und vor Athalie eröffnete ſich eine ſchmale, dunkle

Höhlung, in welcher, wie in einem Kellerhalſe, einige Stufen

hinabführten in eine tiefgelegene, gewölbte Krypta.

Dieſe Krypta hatte keine Fenſter, und doch war es

licht in ihr. Auf einem Bronzetiſche brannte eine Kryſtall

lampe mit reiner weißer Flamme.

„Ah, hier wohnt Jemand“ – frug Athalie – „da

eine Lampe brennt?“

„Allerdings! Zweitauſend Jahre alte Todte, Mi –

Mylady,“ erklärte Lord Crowndale feierlich.

„Und das dort iſt die ewige Lampe ?“

„Ja wohl, das iſt ſie.“ -

Lord Crowndale ſagte dieß mit ſolchem Nachdruck, als

wolle er von vornherein jedes zweifelnde Lächeln über die

Identität der Thatſache unterdrücken, bevor es noch im

Antlitze der Dame erſchien.



– 199 –

Athalie, nach Gewohnheit der Frauen, welche es lieben,

ſich mit einem Muthe zu brüſten, den ſie nicht haben, be

gann hier in der dunklen Krypta plauderhaft zu werden;

ſie griff zugleich nach Allem, nahm die Mumien der Ibis

in die Hand, erhob die Deckel der Aſchkrüge, in denen noch

wirklich etwas vom Staube der Helden war, und wagte

ohne Schauder den Schädel des Königs Dagon umher

zuſchütteln, der in einem Vogelbauer aus Goldreifen ver

ſchloſſen war. -

„Sehen Sie, Mi – Mylady, dieſe egyptiſche Mumie.

Ein ſehr hübſches Stück. Eines der ſchönſten Exemplare.

Man fand ſie in der Pyramide des Cheops, was darauf

hinweist, daß ſie aus der Familie der Pharaonen. Be

denken Sie nur, Mi – Mylady, daß dieſe Dame –

denn es iſt eine Dame – vor dreitauſend Jahren eben

ſo ſchön lächeln konnte, wie Sie, und daß ſie ſeither be

ſtändig ſtumm und traurig iſt.“

„Sie hatte eine eigenthümliche Haube,“ erwiederte

Athalie, „ſie mußte nicht übel zu ſolch einem Geſichte ſtehen.

Das iſt ein guter Gedanke. Es wäre der Mühe werth,

ihn nachzuahmen.“

Lord Crowndale zuckte die Achſeln. „Echt weiblich!

Auch - noch an Mumien fällt ihnen der Kopfputz auf,

und ſie zerbrechen ſich darüber den eigenen Kopf, wie ſie

das ihrer Marchande des Modes expliziren ſollen, ſtatt

daß ſie es ſich zu Herzen nehmen, welch' ſchrecklicher Ge

danke es ſei, drei Jahrtauſende unverändert zu bleiben und

niemals zu vergehen.“
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„Nun, wir werden ſchon ſehen, wie weit dieſe Helden

haftigkeit ausreicht.“ -

„Wollen Mi – Mylady die ewige Lampe ſich näher

anſchauen? Sie iſt dieſer Sammlung koſtbarſter Schatz.“

„Wahrlich, darauf bin ich am neugierigſten !“

Die ewige Lampe ſtand auf einem Bronzetiſche, der

nur einen konkav geformten Fuß hatte, unten in drei Tiger

tatzen auslaufend.

Vor dieſem Tiſche befand ſich ein bronzener Lehnſtuhl,

in welchem ein Ritter im Schuppenpanzer ſaß, an Geſtalt

etwas über normal menſchliche Körpergröße. Sein Panzer

war dunkelblau geſtählt und ähnlich ſolchen, wie ſie zur

Cäſarenzeit die Helden der Hülfstruppen der Parther trugen,

vom Scheitel bis zur Zehe ſchuppig wie ein Krokodil. Des

Ritters Rechte ruhte im Schooße und hielt ein langes,

doppelſchneidiges Schwert.

„Darf ich jene Lampe in die Hand nehmen?“ frug

Athalie Lord Tingle.

„O wohl! Aber vorher erlauben Sie mir, die eine

Ihrer Hände zu faſſen!“

„Weßhalb?“

„Nun, wenn etwas mit Ihnen vorgehen ſollte!“

„Danke, danke! Ich gebe ſchon ſelbſt auf mich Acht!“

Lord Crowndale winkte trotzdem Lord Tingle mit den

Augen, daß er ſich hinterm Rücken der Dame bereithalten möge,

ſobald ſie in Ohnmacht fiele – denn das pflegte ſonſt gewöhn

ich das Ende dieſer Scene zu ſein. Der Bronzetiſch ſtand

auf einer Erhöhung, zu welcher drei Stufen emporführten.
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Als Athalie die erſte Stufe betrat, erhob ſich der

ſtumme Ritter leiſe von ſeinem Sitze.

Eine andere Frau wäre aufkreiſchend zurückgewichen,

als das eiſerne Geſpenſt erſchreckend vor ihr ſich zu bewegen

begann. Athalie aber nickte ihm anerkenetend zu. „Good

bye! der Ritter iſt höflich; ſobald ſich eine Dame naht,

erhebt er ſich.“

Als ſie auf die zweite Stufe trat, ſchwang unverſehens

die Erzgeſtalt das Schwert in der Rechten.

Das pflegte ſtets der Moment zu ſein, in welchen

neugierige Damen ohnmächtig in die Arme ihrer Begleiter

zu ſtürzen pflegen.

Athalie ſah über die Schulter naiv beſänftigend empor

zu dem drohenden Geſpenſte und ſagte mit affektirtem Tone:

„Ach, ein ſo alter Ritter, wie Sie, wird es doch nicht

etwa für ritterliche That halten, eine Frau zu ſchlagen?“

Und damit betrat ſie die dritte Stufe. -

Wahrlich, das gepanzerte Ungethüm ſchlug nicht mit

dem Schwerte nieder auf die Dame. Es blieb in derſelben

Stellung, in welcher es ſich bereits befand. Athalie konnte

nach der Lampe greifen, ſie aber nicht emporheben, denn

ſie war an den Tiſch angeſchraubt.

Die beiden Lords klaſchten ihr Beifall.

„Eine bewundernswerthe Frau! Ein außerordentliches

Weib!“ beſtätigte Lord Crowndale. „Wiſſen Sie, My

lady, daß Sie das erſte weibliche Weſen ſind, das ſeinen

Fuß auf dieſe dritte Stufe ſetzte? Und auch unter den

Männern war bloß ich es, der Aehnliches zu thun wagte.“



– 202 –

„Und Sie Beide führten mich doch hübſch an. Man

kann hier dieſe Lampe ja nicht emporheben!“

„Es iſt ja auch gar nichts aus ihr herauszuklügeln,

Athalie,“ ſagte Lord Tingle – „das Ganze iſt ein ein

facher Moderateur, mit ungewöhnlich ſtarker Maſchine, die

man nur die Woche einmal aufzuziehen und dann mit

Naphta vollzugießen braucht. Die Maſchine befindet ſich

im Fuße des Tiſches.“

„Ach, alſo das hier iſt nur ein Taſchenſpielerſtückchen!“

ſagte Athalie geringſchätzig, und ſie bediente ſich beim Her

abſteigen nicht der Hände der Männer, ſondern ſchritt

frei herab.

„Vergebung Mylady,“ verwahrte ſich gegen dieſen Ver

dacht Lord Crowndale. „Das iſt keine Taſchenſpielerei,

das iſt kein Humbug; vielmehr gerade das werthvollſte

Stück dieſes Muſeums. Bei Gelegenheit der Ausgrabungen

in Karthago ſtieß man auf eine Grabſtätte. Es war die

des Proprätor Aemilius Tullius. Dieſer Automat ſaß

dort zu Häupten des Sarkophags und vor ihm auf einem

Brouzetiſchchen brannte eine Lampe. Das Grab mußte

wenigſtens ſchon ſechzehn Jahrhunderte verlaſſen geweſen

ſein und trotzdem brannte noch die Lampe. Die Magier

von Karthago kannten das Geheimniß der ewigen Lampe.

Mit ihnen zugleich ging es verloren. Bei Auffindung

dieſes Grabes dachte der Alterthumsforſcher, der die Lampe

noch brennend geſehen, daß er hiemit das mit ihr begrabene

Geheimniß entdeckt habe, und eilte auf die Lampe zu.

Dieſer Automat erhob, wie eben vor Ihnen, Mylady, ſein
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Schwert; dagegen, als der Entdecker die dritte Stufe be

trat, um die Lampe fortzunehmen, hielt die gepanzerte Ge

ſtalt nicht zurück wie jetzt, ſondern hieb nieder und zerſchlug

die ewige Lampe in tauſend Stücke. Das entdeckte Ge

heimniß war neuerdings begraben. Dieſer Vorfall wurde auch

eingehend, Mylady, im „New monthly Magazine“ beſchrie

ben, und Lord Tingle hat vollſtändig glaubwürdige Doku

mente darüber, daß es derſelbe Automat iſt. Und ſo erſetzte er

denn die ewige Lampe durch eine einfache Naphtalampe.“ .

„Und warum ſchlug jetzt der Ritterautomat nicht nieder?

Ich ſchmeichle mir nicht, daß ihn mein Anblick ganz ver

zaubert habe.“ -

„Das könnten Sie herausfinden, Athalie,“ ſagte lach

end Lord Tingle, „ich will nicht, daß der Seelenheroismus

eines jeden einzelnen Beſuchers mich eine Lampe koſten

möge, was überdieß auch noch feuergefährlich wäre. Da

her iſt die Maſchine nur ſo weit aufgezogen, daß ſie die

den beiden Stufenbetretungen entſprechenden Bewegungen

mache, dagegen die dritte ſchuldig bleibe.“

„Nun – und eben dieß Geheimniß iſt es,“ ſprach

Lord Crowndale dazwiſchen, „wonach ich den meiſten Wiſſens

durſt habe. Nämlich: wie iſt die Maſchine aufgezogen?

Wo befindet ſich der Mechanismus? Was muß man mit

ihm machen, daß er auch auf das dritte Tempo antworte?

Das kann Niemand herausbekommen! Das weiß Niemand!“

„Belieben Sie,“ lächelte Lord Tingle, „unterſuchen Sie

nach Gefallen, ſuchen Sie die Oeffnung; ich werde Sie

nicht hindern.“ - -
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„Ich weiß es, ich probirte es oft, ſtets erfolglos.“

Damit ſchritt er auf den Eiſenritter los, befühlte an ihm

jedes Knörpelchen, ließ ihn aufſtehen und ſich wieder nieder“

ſetzen, und hörte dazwiſchen, wie der Mechanismus ſchnurrte.

„Alles vergeblich! Einmal verbrachte ich einen ganzen Tag

hier und verſuchte jede einzelne Schuppe des Panzers aus

der Reihe zu ſchieben, ob vielleicht darunter das Schlüſſel

loch des Mechanismus ſei; doch ſtieß ich nicht darauf,

Und der Mechanismus ſitzt doch in ihm. Ich bot My

lord bereits 5000 Pfund, bloß daß er mir das Geheimniß

verrathe.“

„Ich gab es dennoch nicht preis,“ ſagte Lord Tingle.

„Außer mir weiß es Niemand. Der Verfertiger iſt ſchon

längſt todt.“

„Und auch mir ſagen Sie es nicht?“ frug Athalie,

mit begehrlichem Lächeln Lord Tingle ins Auge blickend

und die Hand auf ſeinen Arm legend.

„Mylady, ich verrieth mein Geheimniß nicht für 5000

Pfund an Mylord; doch Ihnen will ich es für Ihr be

zauberndes Lächeln in's Ohr flüſtern.“

Athalie mußte ihr Antlitz Richard zuneigen, damit

er ihr eben etwas ins Ohr lispeln konnte, und als die

Dame ihre langen engliſchen Locken beiſeite ſchob, um das

Geflüſter zu hören, konnte Richard nicht widerſtehen, dem

hinreißend ſchönen Antlitze noch einen Kuß aufzudrücken,

Eine wahre Lady würde ſofort ihren Mann verlaſſen,

vollführte er dergleichen vor einem fremden Manne. Atha

lie erröthete. Das war Verrath vor dem Fremden! Trotz
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dem zog ſie ihren Kopf nicht zurück, ſie wollte das Ge

heimniß hören.

„Im Halſe des Automaten befindet ſich die Oeffnung.

Der Kopf läßt ſich zur Seite drehen. Zieht man einmal

auf, ſo iſt die Figur der erſten Bewegung fähig; beim

zweiten Male der zweiten und auf dreimal der dritten.“

Athalie ſprach durch einen Händedruck ihren Dank aus.

„Alſo auch jetzt, Mylord, läßt ſich noch nicht wegen

des „Muſée Tingle“ kontrahiren?“ frug, als die Geſellſchaft

wieder zurückſchritt, Lord Crowndale. -

„Wir haben noch Zeit dazu !“

„Sie wohl. Doch ich bin ja ſelber ſchon eine An

tiquität. Heute oder morgen können Sie mich zur Auf

nahme unter Ihre Mumien kaufen!“

„Ah, Mylord, reiche Leute leben lange!“

„Ich würde Ihnen nunmehr 97,000 Pfund offeriren!“

„Und ich würde für 100.000 Pfund einſchlagen!“

„Wie gewöhnlich! Ich biete um zwei mehr, Sie ver

langen drei noch darauf. Good bye!“

„Good bye!“ -

Damit drückten ſie ſich die Hände und ſchieden.

Athalie war einige Schritte hinter den Männern zu

rückgeblieben. Lord Crowndale beehrte auch ſie durch eine ſteife

Verneigung, als er an ihr vorbeiſchritt, und richtete leiſe

folgende Worte an ſie: „Mi – Mylady! Sind Ihnen

5000 Pfund lieb, ſo ſtehen ſie Ihnen für jenes harmloſe

Geheimniß zu Dienſten, welches Sie eben erfahren.“

Athalie erhob ſtolz das Haupt und ſagte zürnend:
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„Mylord! Wie wagen Sie ſolch einen Antrag der Gattin

eines Gentlemans zu ſtellen?“

Lord Crowndale zog ſich betroffen zurück.

„Entſchuldigung, Mylady. Ich habe wirklich gefehlt,

etwas Albernes geſagt. Vergeben Sie es mir.“

„Gut. Sprechen wir nicht mehr davon!“

„Geben Sie mir es ſchriftlich, daß Sie mir verzeihen.

Schreiben Sie es auf eine Viſitenkarte.“

Lord Tingle kehrte eben bei dieſem Wortaustauſch zurück.

„Kein Geheimniß!“ ſagte Lord Crowndale. „Ich wollte

Ihre Gemahlin zu der Untreue verführen, daß ſie das

Myſterium des Schuppenritters verrathe. Mylady gab

mir dafür eine moraliſche Züchtigung, und jetzt erbitte ich

darüber eine Quittung!“

Mylord und Mylady lachten über dieſe Bitte und

letztere nahm aus ihrem kleinen Portefeuille eine Viſiten

karte, auf welcher wappenlos der Name geſchrieben ſtand:

„Lady Athalie T. Saylor“ und darauf kritzelte ſie mit

ſchmalem Stifte: „Dem Lord Crowndale allgemeine In

dulgenz!“ Das übergab ſie ihm.

Der Lord drückte ihr die Hand und ging.

Es vergingen zehn Monate.

Pferderennen, die italieniſche Oper, die Great Exhibi

ion, Parlamentskämpfe und Meetings füllten die Zeit aus.

Athalie ſchwamm in der Welt, wie hundert und hun

dert Andere des weiblichen Geſchlechts: weder am Grunde,

noch am Spiegel. Sie war nicht Kehricht, noch Crème.

In der Geſellſchaft zeigte ſich's nicht klar, ob man ſie aus
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Achtung empfing, oder aus anderer Urſache. Ob man ſie

für eine Frau, oder für was ſonſt hält. Sie beſaß alle

Vorrechte der Frauen, man wußte nur nicht auf wie lange.

Eines Tages überraſchte man Lord Tingle durch die

Kunde, daß ſein alter Freund, Lord Crowndale bereits in

den Zuſtand gerathen, daß er ihn in die Reihe der Mu

mien ſeiner Katakomben hätte kaufen können . . . er war

geſtorben.

Das war ein ſchlechter Witz vom Alten. Auf ſolchen

Käufer wird das „Muſée Tingle“ nicht ſobald wieder ſtoßen,

obgleich deſſen Werth ſtets derſelbe blieb. Der Alte war

für Richard Tingle 100.000 Pfund ſicher, nach denen er

nur die Hand auszuſtrecken hatte, ſo daß der Handteller

nach oben ſtand, und die gewünſchte Summe hineingezählt

werden konnte.

Das war nun vorüber. Junge Erben theilten ſich

in den Nachlaß des alten Alterthumsforſchers, die etwas

Modernes ſuchen und nicht fabelhafte Summen für Ver

ſchliſſenes geben.

Lord Crowndale teſtirte 1500 Pfund der Eigenthü

merin jener Viſitenkarte, die dem Dokumente beilag, und

auf der Viſitenkarte ſtand: „Athalie T. Saylor.“ Eine

Paraphraſe durfte er ſich nicht erlauben, denn er konnte

nicht ſchreiben. „Mrs. Athalie Tingle“ – und „Miß

Athalie Saylor“ wollte er nicht ſchreiben. So benützte er

denn die Viſitenkarte in natura, auf welche er bei jener

Gelegenheit ſeine Indulgenz hatte ſchreiben laſſen.
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Mylord Tingle war eben bei ſchlechter Laune: die

Zeit neigte dem Regen zu und da pflegte ſein gebrochen

Bein ſtets „statum in statu“ in ſeiner Lebensorganiſation

zu ſpielen; er ſpürte den Witterungswechſel. Deßhalb

hinterließ er ſeinem Kammerdiener, daß keinerlei Beſuch

vorgelaſſen werde. -

„Und doch wartet ein einhändiger Matroſe auch jetzt

noch im Vorzimmer, und behauptet ſteif und feſt, er müſſe

durchaus mit Mylord ſprechen. Er habe ihn ſchon drei

Tage hinter einander geſucht, ward jedoch ſtets abgewieſen.“

„Ein Matroſe?“

„Ja wohl; mit bloß Einer Hand!“

„Offizier oder Gemeiner?“

„Ich denke, ein Sergeant. Er hat Streifen an den

Aermeln ſeiner Jacke!“

„Haben Sie ſeine Karte?“

„Ich ſteckte ſie in die Taſche und hielt es nicht für

nöthig, ſie auf den Silberteller zu legen!“

„Brauchen ſelbe auch nicht herzugeben; leſen bloß den

Namen davon herab.“

„Lyonel Broads.“

„Broads?“ ſagte betroffen Sir Richard; „kehrte er

bereits zurück?“ Dann ſetzte er höhniſch hinzu: „Der ließ

ſeine eine Hand dort, wie ein Krebs ſeine Scheere, nur um

ſo raſcher zurückzukehren. Er wird Athalie ſuchen.“

Sammy war es erlaubt, in Gegenwart ſeines Herrn

zu lachen, ſobald die Rede auf dieſen Gegenſtand kam.
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Warum auch nicht? War er doch bei dem Ehebündniſſe

der Prieſter geweſen.

„Man muß dieſen Gentleman hereinlaſſen. Ich bin

begierig darnach, welch ein Geſpräch er mit mir zu füh

ren habe.“

Sammy ging hinaus, den Harrenden zu holen, und

begleitete ihn herein, die Thüre hinter ſich halb offen laſ

ſend, um aus der Nähe zu lauſchen.

Des eintretenden Jünglings Antlitz war durch die

Sonne gebräunt; er hatte - ein raſirtes Kinn und braunen

Rundbart. Er trug die kurze Matroſenjacke, der rechte

Aermel war leer angeknüpft an die Weſtenknöpfe – er be

ſaß keine Waffen.

„Mylord,“ ſagte der Jüngling, „mein Name iſt Lyonel

Broads; ich bin entlaſſener Matroſe. Es iſt ein Jahr,

daß ich diene; jetzt, nachdem ich die eine Hand verloren,

kehrte ich heim. Als ich gezwungen worden, Soldat zu

werden, war ich mit Miß Athalie Saylor verlobt. Ich

halte es jetzt für meine Pflicht, nach ihr zu fragen. Ich

erfuhr, ſie wohne in Mylords Hauſe. Iſt Athalie Saylor

Ihre Gattin?“

Mylord erhob ſich.

„Wollen Sie mit ihr ſprechen?“

„Ja.“

„Folgen Sie mir, ich will, Sie zu ihr führen.“

Eine Wendeltreppe führte unmittelbar aus des Lords

Zimmer hinab in das Athaliens.

Mylord ging voran. Lyonel folgte. Hinter beiden

Jok ai, Kunterbunt. III. 14
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ſtahl ſich Sammy her, achtend, daß der Einhändige nichts

wage. Als ſie zuletzt vor eine Thüre kamen, die offen

bar nach Athaliens Toilettezimmer führte, klopfte er nicht,

frug nicht, erlaubt oder nicht, ſondern öffnete geradezu,

und vor Athalie hintretend, die vor der Toilette ſaß, zeigte

er auf den jungen Mann, der hinter ihm kam.

„Miß! Hier ein alter Bekannter von Ihnen, der

Sie zu ſprechen wünſcht; ich laſſe Sie allein!“

Damit zog er ſich zurück und ließ Athalie mit Lyonel

zuſammen. “- -

Das Herz der Dame hätte aus Erz ſein müſſen, aus

Erz! um Das ertragen zu können.

Jener Mann, den ſie Gatte nannte, verrieth ſie durch

das Wort „Miß“ vor ihrem früheren Verlobten; und der

Jüngling, den ſie geliebt, von deſſen Erinnerung all' ihr

Herz voll war, ſtand jetzt als einhändiger Krüppel vor ihr.

Lyonel ſtützte ſich traurig mit der andern Hand an

die Lehne eines Armſtuhls; ſie ſtand ihm nicht hübſch, die

Thräne, die über die Wange eines gebräunten Matroſen

rollte; doch er konnte nichts dagegen machen, ſo ſehr er ſich

ſelbſt deßhalb zürnte.

„Nun, ich kam nicht hieher, Athalie, um zu weinen

Ich bin ein harter Mann. Mit mir muß man geradezu

ſprechen. Sie ſind nicht die Gatten des Lords. Es iſt.

dieß daher nicht Ihr Platz. Sie müſſen dieſes Haus ver

laſſen!“

Athalie gewann durch dieß Wort ihr Selbſt wieder.

Dieſes Haus?
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„Ich fühle mich in dieſem Hauſe ganz wohl. Sehen

Sie, lieber Lyonel, im Leben gibt es mehr Proſa als

Poeſie, und die allerpoeſievollſten Dinge ſind ſehr lang

weilig. Ich könnte nicht mehr durch Arbeit leben und fiele

durch Armuth in Verzweiflung!“

Lyonel ſeufzte ſchwer. Dieſer Cynismus kam ihm

nicht unerwartet; immerhin wäre es ihm doch lieb geweſen,

ihn nicht gerade von ihr zu hören.

„Ich vertröſte Sie nicht, Athalie, auf poetiſche Illu

ſionen; ich trage Ihnen ein ehrenwerthes Daſein an. Mein

Vater ſtarb, es blieb ſo viel Vermögen, daß ich anſtändig

eine Frau erhalten kann. Werden Sie mein Weib!“

Athaliens Herz ſchlug mächtig bei dieſen Worten.

„Ich ihre Gattin?“

„Ja, mein Weib. Sie waren ja bisher meine Ver

lobte, und den Verlobungsring trage ich noch jetzt. Kommen

Sie mit mir. Gehen wir in einen andern Theil des Reiches,

wo uns Niemand kennt, wo Niemand weiß, wer wir ge

weſen, woher wir gekommen. Ich werde liebevoll gegen

Sie ſein, und möge Gott mich ſchlagen, wenn Sie auch

nur durch einen böſen Blick den Gedanken an mir wahr

nehmen ſollten, daß zwiſchen unſerer Verlobung und unſerer

Hochzeit ein fluchbeladenes Jahr lag, welches ich unter die

Todten zähle!“

Lyonel konnte ſeine Rechte nicht zum Schwure erheben,

denn die war abgehauen; er ſchwur daher mit der Linken.

Und Athalie fühlte, daß ihre Kraft ſchwankte. Daran

zu denken, daß es noch auf Erden einen Platz gebe, wo

14*
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ſie glücklich ſein dürfte, im Arm eines ſie liebenden, nach

ſichtigen, geduldigen Gatten, vielleicht umringt von Kin

dern? . . . Ei, fort mit ſolchen Gedanken! Aus der Stube

über ihr drang ein Lachen empor. Dieſer lachende Menſch

durfte nicht verlaſſen werden! -

„Sie ſind großherzig, Lyonel; aber auch ich will nicht

undankbar ſein. Was Sie mir anbieten darf ich nicht an

nehmen. Ich kann ihr Leben nicht vergiften. Ich bleibe hier.“

„Bedenken Sie, daß Ihre theure Mutter auf dem

Sterbebette unſere Hände ineinander legte; erinnern Sie

ſich noch Ihrer Mutter?“

Athalie war nahe daran, bei dieſen Worten ſterbend

zuſammenzuſtürzen, an zerriſſenem Herzen. – Sie kehrte

ſich ab, dem Spiegel zu, und begann die ins Haar ge

ſteckte Kamelie zu ordnen.

Der Matroſe verſchwendete kein Wort mehr an ſie.

„Gott mit Ihnen, Miß! Mit Ihnen iſt meine Ange

legenheit beendet, doch ich werde noch mit Jemand Anderem

in dieſem Hauſe ein Wort zu ſprechen haben.“

Athalie verſtand dieſe Drohung; ſie erwiederte er

ſchrocken: „Thun Sie keine Unüberlegtheit! Die mir an

gethane Verletzung iſt ihm verziehen!“

„Dann bleibt noch die meine über. Und die wird

nie vergeben!“

„An was denken Sie nur, Lyonel?“

„Nicht wahr, weil ich bloß einen Arm habe? . . . . Doch

einem halben Menſchen entſpricht auch der! Gott mit Ihnen!

Der Matroſe eilte fort und ließ Athalie allein. Und
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das Weib brach auf dem Teppich des Fußbodens zuſammen,

und auf dem Antlitze liegend weinte es bitterlich und zer

zauste ſich die ſo ſchön geordneten Locken, und ſchonte auch

nicht die theuren Spitzen am Buſen, noch dachte ſie an ihr

blendend. Angeſicht, wie daſſelbe nach all' dem Weinen zer

ſtört ſein werde.

Da zog ein heftiger Wortwechſel ihre Aufmerkſamkeit

auf ſich, der aus der Stube über ihr herabtönte. Das

waren Lord Richard Tingle's Gemächer.

Sie konnte die Rede nicht vernehmen, bloß bekannte

Stimmen, und aus der Stimmen lautem Lärm, daß dort

zwei Männer in Wuth und Erbitterung ſtritten; und es

war die Stimme von Lyonel und von Richard. Der ver

krüppelte Seefahrer war zurückgegangen, zurück zum Räuber

ſeiner Geliebten, denſelben Weg, den er gekommen war,

und ſchon die Stimmen waren herzzerreißend, deren einzelne

Worte man nicht verſtand.

Athalie erhob ſich aufs Knie, und ihre beiden Arme

über dem Haupte kreuzend horchte ſie.

Sie konnte nichts verſtehen.

Plötzlich ſchwiegen ſie, die ſchrecklich geſprochenen Laute,

und ſtatt ihrer ertönten noch ſchrecklichere: ſtummes Fuß

geſtampfe, kämpfender, ringender Menſchen Geſtöhne, und

lang darnach ein dumpfer Fall, dem tiefe Stille folgte.

Athalie kniete noch immer und horchte, als ob die

Stille verſtändlicher geſprochen hätte im Vergleiche zu dem

früheren wüſten Lärm.

Und wie ſie ſo kniete und horchte, die erhobenen Hände
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über dem Kopf zuſammen haltend, tropfte ihr unverſehens

etwas auf die Hand. Sie ſah darnach – es war ein

Tropfen Blut. -

Aufſchreiend blickte ſie empor; der himmelblaue Grund

der Fresken des Plafonds wies einen großen blutigen Fleck

auf. Das in der Stube über ihr vergoſſene Blut hatte,

bei der berüchtigt leichten Bauart der londoner Häuſer, den

Fußboden oben durchfeuchtet. -

Athalie barg zuſammenſchauernd ihr Haupt in ihren

Armen. Jedes Glied an ihr ſchüttelte das Fieber.

Weſſen Blut war das dort? -

Man hörte vor ihrer Thüre näher kommende Schritte.

Geiſtesgegenwart! Verſtellung! ihr müßt neu vor

halten.

Die Dame ſprang empor, trocknete ſich mit dem Batiſt

tuche den Blutstropfen von der Hand; und als die Thüre

ſich öffnete, ſtand ſie bereits vor ihrem Spiegel und glättete

ſich die Augenbrauen. -

Lord Richard Tingle kam.

„Alſo, Liebſte, Sie wieſen ihm den Weg?“

„Allerdings! Armer Narr. Wie weit wäre ich mit

ihm gekommen? – Ging er denn zu Ihnen zurück?“

„Ja.“

„Alſo er war's, der oben mit ſo lauter Stimme ſprach?“

„Hörte man's bis hier herab?“

„Nur den Lärm. Die Worte konnte ich nicht unter

ſcheiden. Kam es etwa gar zum Duelle zwiſchen Ihnen?“

„O, nicht mit mir! Ich werde mich doch nicht mit
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einem Menſchen ſchlagen, der für Ihrer Majeſtät Schil

linge Soldat wurde?“

„Alſo wer focht mit ihm?“

„Auch das haben Sie gehört?“

„Ich konnte das arge Fußgeſtampfe vernehmen!“

„Sammy rang mit ihm!“

„Das war kein Ringen. Das war ein Fechten mit

Waffen!“

„Woraus ſchließen Sie das?“

„Blicken Sie zum Plafond empor!“

Jetzt erſt ſah der Lord, daß das Blut durch die Zim

merdecke gedrungen war.

„Wohl. Er fiel mich mit dem Meſſer an, Sammy

warf ſich dazwiſchen, und da er zwei Hände hat, Jener

aber nur Eine beſaß, ſo ſchlug es raſch um, und der ver

wundete ihn.“

„Hat er ihn ermordet?“ -

„Das weiß ich nicht. Ich ließ ihn nach dem Spital

bringen. Ich ſollte den Fall nach engliſchem Geſetz als

meuchleriſchen Anfall vor Gericht bringen. Wenn es Sie

intereſſirt, ſo werde ich nachforſchen laſſen, ob die Wunde

nicht gefährlich ſei.“

„Ich danke. Ich bin nicht neugierig!“

- „Sie dagegen, ziehen Sie ſofort aus dieſer Stube;

ich ſende raſch nach dem Tapezierer, damit jener Blutfleck

dort verdeckt werde!“

„O, bemühen Sie ſich deßhalb nicht! Er kann dort

bleiben. Es wird dieß ein neues werthvolles Stück für
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Ihr Muſeum ſein: eine Wolke am blau gemalten Himmel,

die vom Blut eines wirklich ermordeten Menſchen entſtand

Laſſen wir ſie dort. – Läuten Sie lieber meiner Kam

merzofe, daß ſie den Coiffeur ſende, um mein Haar neu

zu orden.“

Und es kam die Zofe, es kam der Coiffeur; Athalie

geſtattete, ihr ſchönes ſchwarzes Haar lang hinab durchzu

kämmen, welches, während ſie ſaß, den Boden berührte, und

ſie berathſchlagte ſich über Modebilder, welche Haartour

wohl beſſer zu ihrem Geſichte ſtehe.

Lord Tingle hatte ihr gerade gegenüber Platz genom

men und bewunderte das Marmorantlitz der ſchönen Frau

und ihre langen Haarſtränge; ſie bildeten einen ſchwarzen

Wellenkatarakt !

Lord Tingle hatte üble Nächte, ſobald ſich windige,

regneriſche Zeit erhob.

Furchtbare Gicht ließ ihn die ganze Nacht hindurch

nicht ſchlafen. Tags dann, nach dem Frühſtücke, gewann

er in der im Parterre befindlichen Bibliothek einige Stunden,

in denen er ſeine Qualen verſchlafen konnte.

Aus einer Ecke dieſer Bibliothek gelangte man in die

Abtheilungen des Muſeums.

Sammy bereitete Mylord das Lager; er breitete eine

elektriſche Tigerhaut über das Ruhebett.

„Iſt Athalie daheim?“ frug Lord Tingle.

„Sie iſt daheim und geht im Garten ſparzieren!“

„Ein ſtarkes Weib! Zu ſolcher Zeit im Freien prome



– 217 –

niren. Eine andere Frau würde ſich erkälten und über

Krämpfe klagen. Solchen weiblichen Weſen ſchadet aber

gar nichts! Sammy, vergiß nicht, in den Katakomben die

Lampe zu füllen und aufzuziehen, die Woche iſt ſchon

vorüber!“

„Ich pflegte das noch nie zu vergeſſen, Mylord!“

Darauf legte ſich Lord Tingle. Nach verſchiedenen

Verſuchen fand er doch ſolch eine Lage, um einſchlafen zu

können.

Trotzdem hatte er fort und fort böſe Träume.

Er rang ſtets mit jenem Schlußgedanken, mit dem er

dem Wachſein entſagt hatte. Er träumte von ſeinen Kata

kombenbewohnern.

Sammy ging cigarrenrauchend durchs Muſeum Er

liebte den modrigen Geruch nicht, welchen die Alterthümer

aushauchen.

Eine Flaſche hatte er in der Hand, voll von Naphta

Er ging damit „die Geſpenſter zu tränken,“ wie er unter

Standesgenoſſen ſehr witzig zu ſagen pflegte.

Als er die Stufen nach der Katakombe hinab war,

ſprach er die links ſtehende Mumie alſo an: „Nun, mein

Täubchen, da bin ich ja wieder. Dachteſt Du ſeither viel

an mich? Gib mir ein Küßchen!“

Und damit küßte er der Mumie kalte Lippen.

„Donnerwetter! das iſt keine alltägliche Wonne. Eine

Königstochter zu küſſen! – Eine dreitauſend Jahre und

noch etwelche hundert Jahre alte Schönheit. Wie wenigen
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Menſchen kam noch dieß Glück? Mir ward's zu Theil.

Das iſt nun einmal meine Geliebte. Die Tochter des

Königs Pharao. – Goddam ! Wollte ich heirathen, ſo

könnte ich einen König zum Schwiegervater haben. Doch

ich will nicht. Nun, zürne mir nicht, Schätzchen; bin ich's

nicht, im Verlaufe des nächſten Jahrtauſends nimmt Dich

doch irgend ein Anderer. Siehſt Du, auch meine Lady

hätte noch ihr alter Liebhaber genommen, wenn ich ihn, ihr

zum Glück, nicht niedergeſtochen hätte. Sie wird mich noch

ſegnen dafür, daß ich ihn umgebracht!“

Dann nahm er die mit Naphta angefüllte Flaſche

wieder auf und näherte ſich den Stufen des Piedeſtal der

ewigen Lampe. -

Als er die erſte Stufe betrat, erhob ſich der Eiſen

held vom Stuhle.

„Grüß Gott, Kamerad; good morning. Du ſiehſt,

daß ich komme. Ich bringe Haber. – Doch zum Teufel,

ich will nicht hoffen, daß, wenn Du allein biſt, Du etwa

dieß Naß ſäufſt? denn es ſchwindet ſtets ſo raſch!“

Dann betrat er die zweite Stufe.

Die Eiſengeſtalt erhob ihr Schwert. -

„Very good, Patrik, all right! Du treibſt ſchon

wieder Poſſen; Du bildeſt Dir ein, irgend Jemand durch

Deine drohenden Grimmaſſen zu erſchrecken? Hahaha! Wie

ſchön taugteſt Du zum Miniſter des Auswärtigen. Ein

Menſch, der ſtets das Schwert erhebt, doch nie damit drein

ſchlägt. Hahaha!“

Um nun die Lampe füllen zu können, mußte er vor
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her ihre Flamme auslöſchen. Dazu mußte Sammy auch

die dritte Stufe betreten. Er hatte dieß ſchon hundert- und

hundertmal gethan, denn dieſe Aufgabe war noch nie Je

mand Anderem anvertraut worden. Er wußte daher längſt,

daß der Eiſenritter mit dem bedrohenden Schwerte nie

niederſchlägt, ſondern ſtets es wieder ſtill zurückzieht.

Als er jedoch die dritte Stufe eben betrat, ſchlug das

eiſerne Geſpenſt ſo mächtig gerade vor ſich nieder mit dem

Schwerte, daß ſowohl die brennende Lampe wie die Naphta

flaſche in tauſend Scherben gingen, und in einer Minute

ſtand die ganze Katakombe in Flammen.

- - - - - - - - - - - - - - -

Mylord träumte noch fort und fort von dem Schreck

niß, bis plötzlich die Thüre aufſprang. Sir Richard er

wachte und ſah eine Höllengeſtalt auf ſich zurennen.

„Was iſt das?“

Ein laufender Spuk, welcher vom Haupt bis zu den

Zehen in Flammen ſteht. Niemand ſtellt ſich ihm ent

gegen, um ihm zu helfen, um ein Löſchen zu verſuchen,

um dem ſeelenerſchütternden Anblicke rettend die Stirne zu

bieten. Er treibt Alle vor ſich her.

- So ſtürzt er auf den Hof hinaus: gleich einer Fackel

brennt jedes Glied an ihm; von ſeinen Fingerſpitzen träufeln

Feuertropfen nieder, welche aber auch am Boden nicht er

löſchen, ſondern weiter brennen, um ſich lecken und ſich aus

breiten auf Alles, was brennbar.

Der Höllenſpuk rennt dem Garten zu. Dort be
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ſindet ſich ein Waſſerbecken, ein Springbrunnen. In das

will er ſich werfen, um dem Qualentode zu entgehen.

Die Gartenthüre iſt verſchloſſen.

Als ſie der Brennende öffnen will, giebt die Klinke

nicht nach.

Innen, durchs Gitter durch, ſieht man eine Frauen

geſtalt, die mit kalter Unbarmherzigkeit den Bemühungen

des Brennenden zuſieht.

„Beim barmherzigen Gott, Mylady, öffnen Sie die

Thüre, laſſen Sie mich ans Waſſer“ – brüllte der Flam

mende, die Hände durchs Gitter nach ihr ausſtreckend.

Die Dame tritt auf ihn zu und ſagt ihm mit flam

menden Blicken: „So verdienſt Du es, Hund! Jetzt haſt

Du wieder Prieſterkleider an, trage ſie! An Dir klebt

Lyonel's Blut, waſch' es jetzt ab! Brülle, Canaille! Beiß'

vor mir in den Boden; das iſt mir Genuß! Wälze Dich,

wirf Dich auf die Erde! So ! Spring' wieder hoch auf,

krümme Dich! Brülle! Damit bezahlſt Du mich heute!

Spüre die Hölle noch auf dieſer Erde, und möge ich Dich

in ihr noch mit dieſen meinen Augen ſehen!“

Was die Dame innerhalb des Eiſengitters zu dem

mit dem Qualentode Ringenden ſagte, das hörte außen Nie

mand; denn es hatte jeder Hausbewohner mit ſeiner eigenen

Gefahr zu thun. Der ganze Palaſt brannte. Wer irgend

fliehen konnte, floh. Er ſelbſt, der Herr des Hauſes, ſprang

im Schlafrocke, halb angekleidet, aus dem Fenſter, denn

die Vorhänge brannten auch bereits in den Gängen, und

nach einigen Minutin war das ganze Muſeum eine Feuer
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flamme. Kein Stück konnte man retten, Niemand ſtellte

auch nur den Verſuch an. Alles verbrannte und ging zu

Grunde. Der Brand, der im tiefſtgelegenen Gewölbe be

gonnen hatte, raffte das ganze Gebäude unrettbar als ſeine

Beute dahin. Keinerlei Anſtrengung war im Stande, Herr

des Unheils zu werden.

Erſt nach Stunden, nachdem der ganze Bau bereits

in Aſche lag, fiel es den Bekannten bei, ſich einander wieder

zuſammen zu ſuchen.

Sammy den Kammerdiener fand man in irgend einer

Ecke des Hofes zu Zunder verkohlt.

Athalie dagegen fand Lord Tingle in einer nachbar

lichen Straße, in einer Droſchke ſitzend.

Mylord nahm den Verluſt gleichgültig. Schade um

die ſchöne Sammlung, die dem Feuer zum Opfer fiel.

Doch ſchließlich war der Schlag nicht ſo niederſchmetternd.

Das Muſeum war bei verſchiedenen Geſellſchaften für

95,000 Pfund verſichert. So blieb denn doch noch das

Geld.



Viertes Kapitel .

Aug' um Aug'!

Es waren zwei Monate ſeit dem Brand des Muſeums

vergangen.

Sir Richard verbrachte mehr als ſonſt ſeine Zeit bei

Athalie. -

Er ging nicht mehr gern den alten Abmüſements nach

und verrieth, wie ſehr er es liebte, daheim zu ſein.

Athaliens Zartheit gegen den Lord war ſchon Anlaß

genug zu dieſer Anhänglichkeit, hätte er nicht noch hundert

andere Gründe gehabt.

Einſtmals ſagte er zu ihr: „Athalie, ich haſſe die

Welt!“

„Deſſen freue ich mich!“

„Wie ſo?“

„Das können Sie errathen!“

Sir Richard glaubte es errathen zu haben. Erregt

reichte er ihr die Hand hin.

„Sie allein bleiben mir treu. Die ganze Welt hat

ſich wider mich gekehrt. Wiſſen Sie, daß ich nun ſchon

zum dritten Male abbrannte ?“
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„Wie ſo denn?“

„Der Rauch iſt nicht ſichtbar; doch in Wirklichkeit,

ich brannte bis zu Staub nieder. Die Aſſekuranzen, bei

denen mein Muſeum verſichert war, begannen einen Proceß

gegen mich und gewannen ihn.“

„Auf welchen Grund hin?“

„Auf den Grund hin, daß meine Kunſtſchätze nicht

jenen Werth beſaßen, für den ſie verſichert waren; es ge

lang, zu einigen Daten zu kommen, welche nur mir aller

nächſt ſtehende Freunde verrathen konnten, daß mancher

hiſtoriſche Gegenſtand nicht der echte war. Meine ver

rückte Eitelkeit ließ zu, daß dergleichen in die Liſte war

aufgenommen worden. Ich liebte es, damit zu prahlen.

Und jetzt haben ſie das gegen mich gekehrt. Vergeblich an

erkannte ich, es ſei wahr, gewiſſe Gegenſtände wären nicht

die echten geweſen; doch die übrigen alther glaubwürdige,

durch Dokumente beſtätigte Reliquien. Es nützte nichts.

Der Gerichtshof entſchied in der Sache zu Gunſten der Ge

ſellſchaften, und mir ſprach er ſtatt des wirklichen Werthes

des Muſeums bloß deſſen Schätzungswerth zu. Was aus

Gold war, als Gold, was aus Eiſen war, als Eiſen, was

Möbel war, als Möbel, welch ein Fürſt auch immer es

als Thron benutzt haben mochte. Meine Freunde verrie

then mich, ſie zeugten gegen mich, der Gerichtshof verübte

himmelſchreiende Ungerechtigkeit gegen mich, die Geldleute

raubten mich aus; und ich haſſe jetzt meine Freunde, un

ſere Inſtitutionen, England, die ganze Welt.“

„Was der Menſch haßt . . . das kann er leicht verlaſſen.“
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„Wahrlich, ich hätte Luſt dazu. Eine Kugel würde

mich leicht davon befreien.“

„O, ich habe das nicht darunter verſtanden. Nicht

die andere Welt meinte ich, ſondern die neue Welt. Jen

ſeits des Meeres giebt es auch noch eine Welt.“

„Sie denken, daß ich England verlaſſen ſollte?“

„Nachdem Sie es haſſen.“

„Daran dachte ich noch nicht. Stets hatte ich nur

im Sinn, meine Vermögensverhältniſſe zu ordnen. Dieſer

Gedanke nahm mich ganz in Beſchlag. Es war meine

- Abſicht, auf dem Schlachtfelde zu bleiben, lebend oder todt.

Schulden habe ich im ganzen etwa ſoviel, als mein Beſitz

werth iſt. Als ich noch meine Diamanten und Muſeums

ſchätze hatte, konnte ich die Sache leicht nehmzn. Sie deckten

alle meine Verpflichtungen. Jetzt ſind dieſe Schätze dahin.

Für 95,000 Pfund bekam ich bloß 15,000 Pfund Schaden

erſatz. Das iſt all' mein verfügbares Vermögen. Mit

großer Sparſamkeit könnte ich vielleicht noch durch die In

tereſſen meines Beſitzes meine Schulden löſchen; doch der

Kredit iſt keine Vertragsſache. Wie ſie an mir merken

würden, daß ich meine jetzige Lebensweiſe nicht fortſetzen

kann, würde Jedermann trachten, das Haus über meinem

Kopf in Stücke zu brechen, um nur wenigſtens durch einen

Ziegel ſich ſicher zu ſtellen. Leute die dem Falle nahe ſind,

dürfen nicht zurücktreten.“

„Um ſo mehr Grund, das einſtürzende Haus zu verlaſſen.“

„So lange noch 15,000 Pfund in meiner Hand ſind,

nicht wahr?“ -
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„Ich habe ja meinerſeits gerade dieſelbe Summe, als

Legat des Lord Crowndale. Beide zuſammen ſind 150,000

Dollars in Amerika.“

„Nur daß ich noch hier daheim Ehrenverpflichtungen

habe. Dieſe gehen noch an 10,000 Pfund. Es ſind die

Wetten, die ich beim letzten Derbyrennen verloren. Auch

dort war ich unglücklich.“

„Gewannen Ihre Freunde?“

„Ich fühle den ironiſchen Nachdruck in dem Worte:

„meine Freunde“. Doch ein Gentlemann findet darin kein

Unterſchied. Ein engliſcher Lord hat keine Wahl, als zu

zahlen oder ſich vor den Kopf zu ſchießen.“

„Und doch iſt wahrlich ein lebender amerikaner A)an

kee beſſer, als ein todter engliſcher Peer, wie ſchön er auch

geſtorben ſein mag.“

„Ach, Athalie, das iſt eine peinliche Alternative. Kann

der Menſch ohne Ehre leben?“

In den Augen Athaliens war dieſe Frage am ſchlechten

Platze angebracht. Die Dame antwortete nichts, ſie ſtand

nur auf vor dem jungen Manne mit ſchmerzvollem Ge

ſichte und mit ſtummer Entſagung; die Arme ausbreitend,

neigte ſie dann das Haupt, die Hände im Schooß ver

ſchlingend, als wollte ſie ſagen: „Ein Beiſpiel bin ich,

daß man leben kann.“

Sir Richard verſtand gar wohl den Vorwurf. Er ſelbſt

hatte die Dame gelehrt, daß – die Schildkröten auch ohne

Hirn leben können. Und jetzt ſteht er ſelbſt an jenem

Punkte, daß er an ſeinem eigenen Leibe experimentiren könnte,

Jok ai, Kunterbunt. III. 15

-
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ob Ehre ſo etwas ſei, wie die Luft. Schließt man ſie

hermetiſch ab von der Haut, ob dann das Leben noch zu

Grunde geht?“

Er ging noch unentſchieden von der Dame weg; doch

in den allernächſten Tagen, entſchied ſich die Sache zu

Gunſten Athaliens.

Die Gläubiger des Lord Tingle begannen früher den

Feldzug, als er ihn erwartet hätte.

Sie verlangten Kuratel gegen ihn wegen ſinnloſer Ver

ſchwendung.

Er ſelbſt erſchrak, als er erfuhr, wieviel er ſchuldig

ſei. Er hielt die Summe für um Vieles geringer. Die

Flut ſchlug über ſeinem Haupte zuſammen.

„Nun hab' ich keine Wahl mehr, Athalie! Die Schande

iſt ſo und ſo da. Nicht genug, daß ich mein Alles ver

liere, ich werde auch nicht dem Schuldgefängniſſe ausweichen.

Aus meinen treueſten Leuten wurden meine trotzigſten Ver

folger. Ich habe keinen Tag mehr zu verlieren. Ich muß

fliehen, hierhin oder dorthin.“

Bei dem Worte , hierhin“ wies er auf den Boden,

denn in der Antipode liegt Amerika; beim Worte „dorthin“

blickte er empor gen Himmel. -

„Dorthin“ auf keinen Fall“, erwiederte Athalie, „hier

hin, um ſo ſicherer.“

„Jetzt iſt auch bereits die Flucht ſchwer, da meine

Gläubiger mir aufpaſſen.“

„Das wird leicht ſein, ihnen das Spiel zu verderben.
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Ich nehme mir einen Reiſepaß auf meinen Familiennamen;

wer kennt den ? Ich laſſe meines Bedienten Namen da

zu ſchreiben. Sie maskiren ſich und kommen, als mein

Diener, mit mir bis nach Newyork. Und dort, wer könnte

Sie weiter verfolgen?“

„Sie ſind ein kluges Mädchen, Athalie; doch für ſolchen

Fall muß ich noch etwas zu Ende bringen. Hier iſt meine

letzte Summe, die ich in Geldwerthen nicht mit mir führen

kann. Gehen Sie damit in das Bankhaus von Sheriff

und Johnſon und laſſen Sie ſich dafür Wechſel nach New

york geben. Auf gleichem Wege ordnen Sie auch das mit

dem Reißepaß.“

„Gut, mein Herr! Reiſen Sie raſch mit dem erſten

Zuge nach Southampton; ich folge Ihnen morgen früh nach.

Nehmen Sie für uns Plätze, und iſt kein Schiff im Hafen,

das bereit wäre auszulaufen, miethen Sie für unſere Rech

uung einen eigenen Dampfer. Bei ſolchen Entſchlüſſen

führt Raſchheit zu den höchſten Erfolgen.“

Sir Richard war derart durchſchreckt, von all' den ſich

drängenden Schlägen, und noch mehr von denen, die ſich

ſchon in der Ferne aufthürmten, daß er wie ein ungeübter

Betrüger erſt inmitten der Flucht wahrnahm, welch großen

Fehler er begangen.

War doch das Weib, dem er ſeine letzte Summe an

vertraute, um dafür Wechſel zu kaufen, obgleich ſie beim

Abſchiede den Kuß entgegennahm, nicht ſeine Frau. Wenn

es nun dieſer Perſon einfallen ſollte, einfach zu vergeſſen,

daß es einen Menſchen auf Erden gibt, den ſie zu befreien

- 15*
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hat?“ Was iſt er dieſem weiblichen Weſen? Welche Treue

kann er von ihr beanſpruchen?

Das war wahrlich ſinnloſe Uebereilung! Uebrigens

zuletzt konnte er die Sache doch Niemand Anderem an

vertrauen, ſonſt hätte er ſeinen Fluchtvorſatz ſchon vor

der Zeit verrathen.

Als Sir Richard in das vorher beſtimmte Hotel kam,

ließ er ſich eine Stube aufſchließen, legte ſich aber während

der ganzen Nacht nicht nieder, um zu ſchlafen.

Er überlegte bei ſich, wenn ihn Athalie betrog! Die

Schande hat er und dann den Schaden dazu. Man

verurtheilt ihn, lacht ihn aber auch aus. Kommt Athalie

bis morgen Mittag ihm nicht nach, ſo bleibt ihm in der

That nichts übrig, als ſich eine Kugel vor den Kopf zu

ſchießen. -

Richard Tingle wurde an dieſem Einen Tage inne,

wie ſehr er das Leben liebte und wie ſehr er den Tod

fürchtete. -

So lange er noch reich war, ſo lange ihm das Leben

noch Wonne, Freude, Genuß geweſen, ſchlug er es gar oft

gedankenlos in die Schanze, kümmerte ſich nicht darum;

und jetzt, wo der Zukunft Bild bloß endloſe Sorgen zeigte,

hing er ſo ſehr am Leben, bangte ſo ſehr, es zu verlieren!“

Seine Stube zu verlaſſen war nicht rathſam; dort

mußte er geduldig ausharren. Bei jeglicher weiblicher

Stimme Ton, bei jeglichem Rauſchen langer Kleider, das

ſich in den Gängen näherte, ging er an die Thüre hin zu



– 229 –

horchen, ob ſie es nicht ſei, die er erwartete, und nach jeder

Täuſchung warf er ſich verzweifelnd wieder auf's Ruhebett.

So erſehnt wurde noch keine Frau von ihrem Manne!

Blos Ein Glaube, Eine Hoffnung hält ihn noch auf

recht: „dieſes Mädchen liebt mich!“ Er vertraut der Liebe,

der verhöhnten, beſchmutzten Liebe! Er erwartet, daß das

Mädchen, welches ihn liebt, vergeſſe, was es haßt.

Auf dem Gipfel dieſer Verzweiflung kommt ihm der

Gedanke, daß vielleicht durch ein Gelübde das Schickſal

ſich mildern ließe.

Er nahm ſich vor, daß, wenn auch jetzt noch dieß Mäd

chem ihm treu geblieben ſei, wenn es ihm nachfolgt, ihn

befreit, ſo werde es in Amerika ſeine erſte That ſein, es

wirklich zur Frau zu nehmen.

O wie ſchlecht kannte er dieſes weibliche Weſen !

O wie ſchlecht hatte er deſſen Herz ſtudirt, als er

glaubte, daß es ihm bis zu Ende treu bleiben, mit ihm

ziehen, ihm folgen werde, weil – es ihn liebt!

Dieſes Weib – ja – es bleibt treu, wird mit ihm

ziehen – aber nur, weil es ihn haßt!

Man pocht an der Thüre.

Richard eilte, das Schloß zu öffnen. Athalie war

gekommen. -

Richard konnte nicht widerſtehen, ſeine endlich erſchei

nende Retterin in die Arme zu ſchließen. „Alſo ſie kam

doch, ſie betrog mich doch nicht!“

„Betragen Sie ſich vorſichtig,“ ſagte Athalie. „Von

dieſer Sekunde an haben Sie die Rolle zu ſpielen, wie ſie
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für Sie in dem Reiſepaſſe verzeichnet ſteht. Bevor wir

Amerikas Boden betreten, verrathen Sie ſich ja nicht!“

„Meine Rolle wird ſchwer ſein, denn ich bete Sie

jetzt noch mehr an, als je vorher!“

„Davon iſt jetzt nicht die Rede. Nahmen Sie Karten

für den Dampfer?“

„Ja. Morgen früh fährt einer ab.“

„So geben Sie ſchleunigſt meinen Koffer auf. Hier

ſind Ihre Wechſel, ſtecken Sie ſelbe zu ſich. Für Eskomp

tirung zahlte ich aus meinem eigenen Gelde ein halb Pro

zent darauf; das wollen wir in Newyork abrechnen. Sie

beſorgen die Reiſeauslagen.“

Richard ſteckte die Wechſel in ſein Portefeuille. Es

waren Papiere der beſtakkreditirten londoner Bankfirmen,

in gleichem Werthe mit geprägtem Golde.

„Vielleicht würde ich ſie zum Weibe nehmen, wäre ſie

mir nicht ſo treu zugethan“, ſagte er vor ſich hin.

Er begann bereits zu vergeſſen, daß er in Stunden

der Verzweiflung irgend wem das Gelübde gethan, wenn

ihm dieſe Frau auch jetzt noch treu bleibe, ſie zur Gattin

zu nehmen.

Auf dem Krankenbette gelobt der Menſch gar viel,

das er mit wiedergewonnener Geneſung vergißt.

Jetzt hatte er ja auch ſchon die ſicheren Wechſel in

der Taſche! – -

Andern Tags, bei günſtiger Witterung, ſchifften ſie

ſich nach der neuen Welt ein. -

Richard mußte ſich daran gewöhnen, daß er während
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der ganzen Reiſe unter dem Hinterdeck bleiben und ſich

„Jemmy“ rufen laſſen mußte; daß er ſich vor Athalie mit

Hochachtung verbeugen und ihr das Umhängetuch nachtragen

mußte, promenirte ſie auf dem Verdecke.

Athalie ging geſellſchaftlich frei mit all den Mitreiſen

den um, als hätte ihr Begleiter ſich um ſonſt gar nichts zu

ſorgen, als, ſobald es ſie dürſtete, ihr Waſſer zu prä

ſentiren.

„Sie verſteht es klaſſiſch, die Herrin, die Dame zu

ſpielen, das iſt nun einmal wahr.“

Das war Richard gezwungen, ſich ſelbſt einzugeſtehen.

Sie ging ſogar ſo weit, daß ſie ihn nach der Geſell

ſchaftskajüte ſchickte, damit er jene Nummer der „Times“

herausſuche, in welcher das Telegramm ſtand vom plötz

lichen Verſchwinden des Lord Richard Tingle aus London.

Seine Gläubiger hatten nach allen Häfen telegraphirt, daß

man ihn aufhalten möge. -

Die Reiſenden erzählten ſo laut, daß er es hören konnte,

all' das Detail dieſer ſkandalöſen Flucht. Athalie ſelbſt

miſchte ſich ins Geſpräch und vermochte es prächtig, die

Unterrichtete zu ſpielen. Manchmal, durch ein paar ver

ſtohlen geflüſterte Worte, klärte ſie Mylord über einige

ihn näher betreffende Meinungen auf; vorzüglich, daß ein

gewiſſer Doctor Mac-Fellen, der ſo freundſchaftlich nach

Jedermanns Wohl zu fragen pflegte, nicht ſowohl Arzt,

als Polizeiagent ſei, der mit verſchiedenen Aufträgen nach

Newyork reiſe; Mylord möge daher vor Dieſem auf der

Hut ſein.
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Am ſechsten Tage der Reiſe holte ein Sturm das

Schiff ein. Es ward daraus kein großes Unglück, nur daß

der größere Theil der Reiſenden der Seekrankheit verfiel;

unter dieſen war auch Richard.

Mylord empfand zum erſten Male im Leben dieſe

Krankheit; bei ſeinen bisherigen Reiſen konnte er ihr immer

glücklich ausweichen. Er gerieth durch ſie völlig in Ver

zweiflung. Er dachte, der Welt Ende ſei gekommen. Er

verfluchte ſich, daß er ein Schiff beſtiegen habe, daß er

nach Amerika trachtete, und nicht lieber nach China ausge

wandert war, oder nach Rußland, wo man auf trockenem

Boden zu reiſen vermöge.

Am ſiebenten Tage packte der Sturm das Schiff noch

ſtärker; Richard konnte ſich bereits in ſeiner Hängematte

nicht mehr rühren, und der Kopf ſchmerzte ihn ſo ſehr, daß

er die Reden der neben ihm hin und her ſchießenden Leute

gar nicht mehr verſtand. Soviel ſchwante ihm bloß, daß

man ihn wiederhohlt aufgefordert, aufzuſtehen, denn My

lady verlange nach ihm. -

Zuletzt erſchien aber Athalie ſelbſt vor ihm.

„Nun, Immy, erheben Sie ſich, denn ſonſt gehen Sie

hier zu Grunde. Das Schiff ſinkt!“

Das war ein zauberhaft wirkendes Wort. Richard

vermochte ſofort auf die Sohlen zu gelangen; der Schrecken

lieh ihm Kräfte.

„Das Schiff bekam einen Leck unter der Waſſerlinie.

Seit Mitternacht pumpt man. Der Kapitän theilte mir

im Geheimen mit, das Schiff ſei nicht zu retten, und man



löst bereits die Rettungskähne. Stützen Sie ſich auf mich,

daß wir noch rechtzeitig flüchten können, nicht im allgemei

nen Durcheinander.“

Richard ſtützte ſich zitternd auf den Arm Athaliens;

ſobald er jedoch auf's Verdeck gelangte und das aufgewühlte

Meer ſah, und ſpürte, wie das Schiff unter ihm in der

Kreuz und Quere umherflog, da drehte ſich wieder die Welt

mit ihm; hätte ihn Athalie nicht bei der Hand ergriffen,

ſo wäre er ins Waſſer geſtürzt.

Der Kapitän, in dem vom Regen glänzenden Kaut

ſchukmantel, kam an ſie heran und ſagte ihnen, ſie möchten

raſch in den großen Kahn ſteigen, der ſchon im Waſſer ſei.

Soviel iſt ſicher, daß Richard niemals in jenen Kahn

gelangt wäre, würde Athalie ihm nicht zur Seite geweſen

ſein. Bei jedem Schritte ſchwindelte ihm, glitt er aus,

und hätte dieß Weib ihn nicht bei dem Arm gefaßt, ſo wäre

er längſt des Meeres geweſen.

„Ah Athalie! Ah Athalie !“ ſtöhnte er furchtſäm.

„Sprechen Sie mich nicht bei meinem Taufnamen an!“

raunte ſie ihm raſch zu. „Sehen Sie nicht, daß ſich über

uns der Doctor befindet ?“

„Bangen Sie nicht“, flüſterte ſie ihm in's Ohr“,

„im Unglücke haben wir Glück. Der Doctor kam in den

andern Kahn. Der Sturm wird uns auseinander führen.

Beide Kähne können nicht in Einer Richtung bleiben.“

Richard bedankte ſich ſehr für dieſes Glück. Somit

war mit Rückſicht auf ihn der Schiffbruch ihm zum Segen.

Bis gegen Abend verloren ſie das Schiff außer Sicht, zu
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gleich aber auch den anderen Kahn. Gegen Mitternacht

legte ſich der Sturm, und gegen Morgen fiſchte ſie ein

Newyork zu ſegelnder Dampfer auf. Die Rettung der

Flüchtlinge hatte an einem Haare gehangen.

Nach einigen Tagen erreichten ſie Newyork. Vom

Verbleiben des andern Kahnes gab es keine Kunde.

Athalie wünſchte, daß man in Newyork verbleibe. Für

Alle, welche vergeſſen, unbekannt dahinleben wollen, iſt

der beſte Wald eine große Stadt. Hier kennen einander

nicht einmal die nachbarlichen Geſträuche.

Athalie miethete unter dem Namen „Mißſtreß Saylor“

ein Privathaus, ein für Fremde bereits möblirtes. An

manchen dieſer Orte nimmt der Hausbeſitzer auch die ganze

Verpflegung auf ſich, wie in einem wirklichen Wirthshauſe.

Dort iſt Gelderwerb keine Schande, und man übt zugleich

auch Gaſtfreundſchaft, aber für angemeſſene Remuneration.

„Beliebt es Miſtreß, daheim zu ſpeiſen?“ frug der

Hauswirth, als er Athalie in ihre Stube führte.

„Das wird wohl gut ſein, Sir. Ich pflege um 6

Uhr zu diniren, mein Diener, Miſter Jemmy, zwei Stunden

vorher.“

Miſter Jemmy ſtand dort hinter ihrem Stuhle.

„Sehr gut, Miſtreß,“ erwiederte der Wirth. „Belieben

Sie zum Diner Ale oder Porter?“

„Keines von beiden. Ich bin gewohnt, Sherry zu

trinken.“ -

„Den giebt es bei mir nicht. Doch hat man welchen

hier am Ende der Straße, im blauen Schwan. Wünſchen
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Sie, daß ich Ihnen von dort holen laſſe? Der Haus

diener thut das zu halbem Gelde.“

„Nicht nöthig. Miſter Jemmy, mein Diener, wird

ſchon darnach gehen.“

Lord Richard Tingle hatte bereits dieß Verhandeln ſatt,

und als ſich Athalie zum zweiten Male auf ihn berief,

kehrte er ihr den Rücken zu und begann durchs Fenſter hin

aus zu ſchauen.

„Belieben Miſtreß nicht irgend welche Bedienung im

Hauſe?“

„Unnöthig; – mein Bedienter wird Alles verrichten.“

Der Vermiether entfernte ſich.

Richard kehrte ſich unwillig vom Fenſter weg.

„Mylady . . .“

Es war der erſte Fall, daß er Athalie als Mylady

anſprach, ſobald ſie allein waren.

„Nun, und?“

„Ich denke, es ſei bereits unnöthig, die Komödie weiter

fortzuſetzen, nachdem wir ſchon in Amerika ſind und nichts

mehr zu befürchten haben.“

„Was für eine Komödie?“

„Nun jene, daß Sie mich hier noch fort und fort für

Ihren Bedienten ausgeben.“

„Ich verſtehe Sie nicht. Was ſind Sie mir denn

ſonſt?“ -

Richard ward durch dieſe Frage nicht wenig geſtellt.

„Was ich Ihnen bin? – Ihr Bedienter doch auf

keinen Fall!“
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„Es iſt wahr, daß Sie mir kündigen und von mir

gehen können, ſobald Sie wollen; doch einen Reiſepaß be

ſitze bloß ich, und in dem ſind Sie verzeichnet als mein

Bedienter, und von einer anderen Qualifizirung vermag

auch ich keinen Beweis beizubringen.“

Richard ſtaunte ſtumm die Dame an. Was kann

das heißen?

„Ich vermag es übrigens nicht zu begreifen,“ ſetzte

Athalie kaltblütig hinzu, welch' einen Skrupel Sie gegen

Ihre Situation haben können. Sie bekommen bei mir

eine beſondere Stube, Livree für Sommer und Winter,

Frühſtück, Mittag- und Abendbrod. Sie können ausgehen,

wann es Ihnen beliebt. Auch gebe ich Ihnen anſtändige

Monatsbezahlung, und Ihr ganzer Dienſt beſteht darin, daß

Sie meine Zimmer in Ordnung halten und den Tiſch

- decken.“ sº

Lord Richard Tingle konnte noch nicht mit ſich in's

Reine kommen, ob er wache oder träume.

„Glauben Sie nur, daß Sie kaum irgendwo eine an

genehmere Stellung finden, als dieſe hier. In Amerika

muß man arbeiten, will man leben und Sie verſtehen kei

nerlei Handwerk. Was wollten Sie mit Ihrem gebrochenen

Beine anfangen, und mit Ihren verwöhnten Nerven? Sie

können hier nichts ſonſt als Bedienter ſein. Bei mir oder

bei irgend wem Anderen.“ -

Nun brach der Lord los: „Sind Sie irrſinnig ge

worden?“

„Ich bin nicht irrſinnig, Sir; ich verſtehe Sie. Sie
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können noch immer nicht vergeſſen, daß Sie einmal Lord

Richard Tingle waren. Männer ſind in ſolchen

Dingen ſehr empfindlich. Schließlich iſt's aber doch

völlig gleich, ob man zu Ihnen ſagt: „Lord Tingle,“ oder

„Miſter Jemmy.“

Richard begann ſtutzig zu werden. Irgend eine Er

innerung, wie ein Blitzſtrahl, fuhr durch alle ſeine Nerven.

„Könnten Sie ſich“, fuhr Athalie fort, „das auch nicht

aus dem Gedächtniſſe ſchlagen, was würde es Ihnen nützen?

Sie wollten nach England zurückgehen? Dadurch erreichten

Sie höchſtens, daß man Sie dort auslachte, und als durch

gegangenen Schuldner einſperrte.“

Lord Richard Tingle griff raſch nach ſeiner Bruſt.

Er beruhigte ſich. Sein Portefeuille war zu ſpüren.

„Miß“, ſagte er achſelzuckerk. „Sie vergaßen Ihren

ſchönen Verſtand jenſeits des Meeres. Sie können ſehr

gut wiſſen, daß ich noch genug Vermögen habe. Sie ſelbſt

gaben mir meine Wechſel in die Hand, und dieſe ſind noch

hier.“ -

„Das iſt richtig“, erwiederte Athalie ohne Verlegen

heit. „Aber ich habe noch einen Skrupel in der Sache.

Ich bin darüber nicht ganz ſicher, ob dieſe Wechſel

nicht genau aus derſelben Fabrik mit dem

Schwörbuch der Hochzeit zu Blackhill ſtammen!“

„Was ſagen Sie?“

„Ich ſage, die Räuberballaden von Robin waren eben

ſo gut vor dem Altare, wie Ihre Wechſel vor Gericht.“
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„Was thaten Sie mit meinem Gelde?“ frug Richard

mit vor Wuth ſchäumenden Lippen.

„Ihr Geld“, ſprach Athalie mit tiefer Verachtung,

„übergab ich dem Lazareth für „verunglückte Frauen.“ Hier

iſt die Quittung. Jene Wechſel aber, die Sie bei ſich

tragen, ſind blos dazu gut, daß, wo Sie ſelbe vorzeigen,

Sie als Wechſelfälſcher verurtheilt werden.“

Der Mann ſtürzte ſich in Wuth auf Athalie. Die

Dame ſtreckte die Hand aus, und er blieb vor dem Zeige

finger der ausgeſtreckten Hand ſtehen, wie angebannt.

Und er brach in Weinen aus.

Sein Antlitz in den Händen verbergend, hauchte er:

„Was haben Sie mit mir gemacht?“ -

„Das, was Sie mit mir machten ! Sie erniedrigten

mich zu Ihrer Magd; – ich Sie zu meinem Bedienten!“

Und bei dieſen Woken faßte ſie die Hand des Mannes

mit ſolcher Kraft, als drückte ſie eine Eiſenklammer zu

ſammen. -

Richard wich erbleichend zurück vor dieſer hölliſch ſchö

nen Erſcheinung. Das Antlitz der Dame glühte, ihre Au

gen funkelten, ihre geöffneten Lippen ließen die zuſammen

gebiſſenen Zähne ſehen, und ihre Haarlocken umzingelten

wie ſchwarze Schlangen ihr von Rachedurſt elektriſch leuch

tendes Angeſicht. Sie glich einem Dämon, deſſen Termin

gekommen, um die zur Verdammniß Verurtheilten zu er

greifen.

„Entſetzliches Weib!“ keuchte Lord Richard Tingle,

ſich an einer Stuhllehne haltend. „In mir entſteht ein
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ſchrecklicher Gedanke ! Sie waren es, die zweimal meinen

ganzen Beſitz in Brand ſteckten!“

Athalie erhob hoch das Haupt; – ſie ſah ſtolz herab

auf Richard Tingle; es konnte in dieſem Blicke auch ein

Lächeln vorhanden ſein, – und ſie antwortete: „Ich!“
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